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Mleulckast uns Libel.

öetrachturigen über Prof. DeützlcK' Vorträge: Label ung IZibel.

„Einst kam ich in eine Stadt voll Häuser und Paläste aus Ziegeln,

Quadern, Marmor, alle zweckmäßig und regelmäßig gebaut, fest gefügt und

eins das andere überbietend in Verzierung. Inmitten aber stand eine alte

Hütte, unbeholfen, zu keinem Menschenzwecke brauchbar, voll Luken, Löchern,

dunkler Winkel, nichts passend aneinander; es fehlten Klammern, Streben,

Stützen, ein Wunder, daß sie nur noch hielt. Und ich lachte über die Hütte,

den Rest aus halbbarbarischer Zeit in einer so schönen, reichen Stadt und

sprach : Morgen ist es Schutt. Und als ich wiederkam nach hundert Jahren,

waren Schutt alle Häuser und Paläste ringsum, Schutt oder umgebaut, und

andere standen umher, an anderer Stelle, nach neuer Regel und zu neuen

Zwecken. Die alte Hütte aber stand inmitten an alter Stelle,

unverändert mit ihren Luken, Löchern, dunkeln Winkeln,

dieselbe, als sähe ich sie am Tage vor hundert Jahren, als

wäre zerbrochen d'ran der Zahn der Zeit, der alles bricht.

Und abermals nach hundert und wieder nach hundert Jahren war's immer

so: die alte Hütte noch dieselbe, indes rings alles neu. Da sprach ich: So

hält sie Gottes Kraft. Und aus den Häusern und Palästen kam manch

Kranker nnd manch Müder und stechte in den Straßen und konnte nicht

genesen, und half kein Arzt; doch wer in die Hütte ging, die selber schien

des Arztes zu bedürsen, ward gesund und fröhlich. Da sprach ich: Hier

wohnt Gottes Heil. Und als ich in die Hütte trat, da sah ich Einen, der

legte feine Hand auf die Kranken und die Müden, davon sie wurden heil;

und ich erkannte Christus."

„Die alte Hütte, untauglich für Menfchenzwecke, schlecht gefügt nach

Menschenregeln, mit ihren Luken, Löchern, dunkeln Winkeln, fehlenden

Klammern, Streben, Stützen, das ist die heilige Schrift. Man sieht

sie an mit menschlichem Verstande; was ist d'ran haltbar, was nicht d'ran

zum Spott den Spöttern, wie kann sie eine Stelle noch behalten aus dem

reichen Markte der Schristen, der schön, der neu gefügten, voll klarer

Menfchenweisheit, mit gut zusammenhängenden und wohl bewiesenen Sätzen?

Von Pros. 0r. p. Nloorct Schlögl.

Motto: .Dorf Ich den Schleier vielleicht etwa»
wften?" (Babel und Bibel, I. S?.)
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4 Nivard Schlögl.

Kami sie es aufnehmen nur mit einer? Und doch, die Schriften alle,

die schönsten und die klügsten, die pochen auf das Ewige

ihrer Lehre, verfallen, machen anderen Platz mit anderer

neuer Lehre. DieSchrift besteht und wird bestehen, die alte,

und Christi Gcist darin als Herr und Hüter wird immer wieder fröhlich

machen und gesund alle, die zu ihm kommen krank und müde, weil sie sich

erst so lange herumgetrieben draußen."

Dieses poetische Zitat aus Fechners Zend-Avesta, 2. Auflage, I..

S. 322, bringt Dr. Dennert, ein Protestant, in seinem von ehrlichem Streben

nach Wahrheit zeugenden Buche: „Bibel und Naturwissenschaft. Gedanken

und Bekenntnisse eines Natursorschers" (Stuttgart 1904) S. 48 f. als

Zeugnis für die Bibel und gegen die bibelfeindliche Wissenschaft.

Wie wahr aber Fechner gesprochen, mögen nur einige Tatsachen be

stätigen. Der protestantische Rationalist v. Bohlen gab 1837 ein Buch

heraus, betitelt: „Die Genesis, übersetzt mit Anmerkungen". In diesem

Buche bemerkt v. Bohlen zu Gen. 12, 16, wonach Pharao dem Abraham

„Schafe und Rinder und Esel, Sklaven und Sklavinnen, Eselinnen und

Kameele" schenkte, Folgendes: „Der Erzähler nennt Tiere seines Vaterlandes,

welche Abraham in Egypten nicht erhalten konnte. Er läßt

ihm keine Pferde schenken, und die Pferde waren doch sehr häusig im Nil

tale ; dagegen läßt er ihm Schafe schenken, welche eben so selten sind in

den Sümpfen Egyptens wie die Kmneele. Dieses Land brachte nach dem

Zeugnisse der Alten keine Kmneele hervor, ebensowenig Esel, welche wegen

ihrer Farbe sehr verabscheut wurden." Ich zitiere hier nach Vigouroux, 1^

Libls st les OeLOuvsrtes vao6srnss SU ?alsstins, SN ö^pts «t SN ^.ss^ri«.

I., S. 461, (6. Aufl., 1896), worin der Hauptsache nach bereits

alle Ergebnisse der Assyriologie teils richtig, teils ebenso

unrichtig verwertet find wie bei Delitzsch in „Babel

und Bibel" I und ll, wo sie als ganz neu ausgegeben werden.

Von Bohlen hatte ex «atKs6rs gesprochen, es war eben für ihn Dogma,

daß der Versasser der Genesis geirrt haben müsse. Doch alle, welche sich

jene Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkcit anmaßten, die sie der katholischen

Kirche absprachen, sind noch immer zu Schanden geworden, so auch v. Bohlen.

Denn wie Vigouroux nachweist, sinden sich die Schafe auf den Abbildungen

der ägyptischen Denkmäler schon im alten Reiche (ca. 3200—2700 v. Chr.).

So besaß zur Zeit, als die großen Pyramiden von Gizeh gebaut wurden

(um 3000 v. Chr.). einer Grabinschrift gemäß ein einziger Eigentümer eine

Herde von 3208 Schafen. Was die Rinder anbelangt, so wurden sie in

Ägypten stets in großer Menge gehalten. Hekekyan Bey hat bei seinen Aus

grabungen im Delta ihre Knochen in großer Zahl gesunden. In einer

Inschrift aus der Zeit der 12. Dynastie (2482-2282 v. Chr.) rühmt sich

ein Gaupräfekt namens Ameni, in seinem Gaue (Sahu) eine Herde von

3000 Stieren samt ihren Färsen (als Naturalsteuer) zusammengebracht zu
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haben. Die Esel aber waren in Ägypten nicht nur nicht selten, sondern allgemein

verbreitet, wenigstens seit dem alten Reiche. Sie werden in den Papyri

häusig erwähnt, sinden sich abgebildet zu Bcni- Hassan und ebenso (herden-

weise) in den Grabkammern der Pyramiden. Schafrah -Anh, ein hoher Beamter

am Hofe des Erbauers der zweiten Pyramide von Gizeh, besaß 660 Esel

(um 3000 v. Chr.). Der Esel ist auch heute noch das gebräuchlichste Reittier

in ganz Ägypten. Das Kameel erscheint allerdings, obgleich es jetzt im

Niltale häusig ist, auf den ägyptischen Denkmälern nur selten abgebildet.

Allein man sindet mich andere Tierarten selten abgebildet, wie Hühner und

Katzen, die ganz gewiß in Ägypten stets sehr zahlreich waren. Und wirklich

berichten alte Texte, daß man das Kameel zum Tanzen abrichtete, zur

Beförderung von Waren gebrauchte u. s. w. Auch hat Hekekyan-Bcy bei

seinen geologischen Forschungen Knochen von Dromedaren mitten unter den

Knochenresten anderer Viersüßler in bedeutender Tiefe gefunden. Also läßt

der Versasser der Genesis dem Abraham nicht Tiere seines Landes

(Palästinas) schenken, sondern echt ägyptische. Wenn aber v. Bohlen

beanständet, daß unter den Geschenken Pharaos an Abraham nicht das

Pferd genannt wird, so täuscht er sich wieder, weil man eben nicht

2000 Jahre nach Christus erst befehlen dars, was 2000 vor Christus

geschehen sollte. Gerade das Pferd war vor den Hyksos (2089—1578 v. Chr.)

in Ägypten unbekannt. Diese haben es erst aus Asien dorthin gebracht und

darum erscheint es erst seit der 18. Dynastie auf den ägyptischen Denkmälern.

Mit dem Pferde übernahmen die Ägypter von den Semiten auch die Namen

für Pferd als Zugtier (ses-t, ses-mut von sus). Schnellläufer (sbiri^abbZr)

und Wagen (markäbutä ^ merKKsbäK). Gerade die Nichterwähnung des

Pferdes spricht also für die Glaubwürdigkeit und das hohe Alter

des biblischen Berichtes; ein späterer Versasser hätte dies nicht wissen

können, sondern sich vielleicht ebenso geirrt wie v. Bohlen. Dieser Um

stand zwingt uns, einerseits die Glaubwürdigkeit der Bibel hochzuachten,

andererseits die Wanderung Abrahams nach Ägypten vor 2100 v. Chr.

anzusetzen, was nun auch den Ergebnissen der Assyriologie entspricht. Denn

der so oft genannte Zeitgenosse Abrahams, Hammurabi von Babylon, regierte

2133—2078 v. Chr. „Dank allen, allen", können daher auch wir aus

rufen, »Dank allen, allen, welche andauernd treu zusammenwirken zur

Gewinnung solcher erlesenen, archäologisch bedeutsamsten Funde I" (Babel

und Bibel II, 10.)

Ein zweites Beispiel: Nach der rationalistischen Pentateuchkritik, die

Delitzsch so sehr preist, die aber „ein schier unentwirrbares Wirrsal"

von einander widersprechenden und ganz ausschließenden Meinungen

bietet, weit unentwirrbarer als jenes, welches der Pentateuch bieten soll

(B. und B., II, 17), war es Dogma, daß das 14. Kapitel der Genesis eines

der jüngsten Stücke im Pentateuch sei. Es wird nämlich darin berichtet,

daß zur Zeit Abrahams (um 2130 vor Christus) König Kedorlaomer
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fXoSo^oMt^) von Älam (Persten) mit Amraphel, König von Sinear

(Sumir), Aniech, König von Ellasar, und Tidal (Ti6'al Sa^ä/l,, woraus

durch Buchstabenverwechselung im Hebräischen ^ und 6«^/>,, im

Griechischen ^ und Sa^ä/l, durch Haplographie^ genommen)

Sa^ä lvurde), König der Guwim, einen Einfall in Palästina gemacht habe,

um die Pentapolis im Süden des toten Meeres wegen Tributverweigerung

zu bestrafen. Diesem Zuge mußte nach der Bibel ein anderer (um 2143)

vorausgegangen sein, da die Pentapolis 12 Iahre den Tribut gezahlt hatte.

Aber die Dogmatik der voraussetzungslosen Rationalisten des 19. Iahr

hunderts nach Chr. wollte nicht zugeben, daß die Älmniter und Babylonier

im 3. Iahrtausend vor Chr. nach Palästina Kriegszüge unternahmen.

Da fügte es sich nun wunderbar, daß gerade Grotesend — der

in Gen. 14 einen babylonischen Sonnenmythus zu sinden glaubte und die 4

Könige des Ostens mit den 4 Iahreszeiten, die 5 Könige der Pentapolis

aber mit den Epagomenen, d. i. den 5 Tagen, welche die 12x30 Tage

zu einem Iahre ergänzen, in Beziehung brachte (ZDMG. 1854, 800) —

daß gerade Grotesend, sage ich, den Schlüssel zur Keilschrift fand und so

die Ehrenrettung der Bibel anbahnte. Denn jetzt sind durch die Ergebnisse

der Assyriologie alle 4 Könige als Zeitgenossen Abrahams bezeugt, nur daß

zwischen den von der Bibel berichteten und den von der Assyriologie bezeugten

Ereignissen ein Umschwung ersolgte, indem Amraphel (Hammurabi) um 2125

die Alamiterherrschaft vernichtete und die Hegemonie Babels begründete!

Dieser Umschwung scheint aber auch in Gen. 14, 1 dadurch angedeutet zu sein,

daß der Erzähler, der nach diesem Umschwung der politischen Verhältnisse

schrieb, dort Amraphel an erster Stelle nennt. Ia, wenn man Prof. Hommel

glauben dars, ist in der biblischen Form des Namens noch die Spur der

keilschriftlichen Vorlage des Berichtes zu erkennen. Aber noch mehr, während

die «voraussetzungslose" Dogmatik einen babylonischen Fcldzug nach Palästina

um 2100 als Mythus und spätere Ersindung erklärte, sagt uns jetzt die

Assyriologie, daß Sargon I. bereits um 3800 v. Chr. solche Züge unternahm.

In Ägypten, zu Tell-el-Amarna, der einstigen Residenz Amenophis' IV.,

wurde 1887 eine Korrespondenz zwischen den Pharaonen und ihren Vasallen

in Kanaan einer- und den Königen der mesopotamischen Tiesebene andererseits

gesunden. Und merkwürdig, die Pharaonen korrespondieren nicht bloß mit

den mesopotamischen Fürsten, sondern sogar mit ihren eigenen Statthaltern

in Kanaan in assyrischer Sprache und Keilschrift, nicht in ägyptischer Sprache

und Hieroglyphenschrift!

„Einem Scheinwerser gleich", sagt Delitzsch begeistert, „hat dieser Ton

tafelfund von El-Amarna das tiese Dunkel, welches über den Mittelmcer-

ländern und speziell Kanaan, über dessen politischen und Kulturzuständen um

1500, 1400 v. Chr. lagerte, in blendendes Licht verkehrt. Und die Tatsache

allein, daß alle diese Großen Kanaans, ja sogar Cyperns, sich der baby

lonischen Sprache und Schrift bedienen, den Babylonieru gleich auf Ton
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tafeln schreiben, daß also die babylonische Sprache die ofsizielle diplomatische

Verkehrssprache war vom Euphrat bis zum Nil, bezeugt den alles beherr-

schenken Einfluß der babylonischen Kultur und Literatur von 2200 bis über

1400 v. Chr. hinab." Ja, Delitzsch geht so weit, zu behaupten: „Als die

zwölf Stämme Israels in Kanaan einsielen, kamen sie hierauf in ein Land,

welches vollständig eine Domäne der babylonischen Kultur war!"

So sehr ist also die antibiblische Dogmatik Lügen gestraft worden! Und damm

nochmals herzlichen „Dank allen, allen, welche andauernd treu

zusammenwirken zur Gewinnung solcher erlesenen, archäo

logisch bedeutsamsten Funde!"

Einen ähnlichen Stoß hat die von Prof. Delitzsch gepriesene

Pentateuchkritik in Bezug auf die Geschichte Josephs erlitten. Nach ihr

wäre dieselbe in später Zeit (lange nach 933 v. Chr.) aus zwei Sagen,

einer nordisraelitischen und einer judäifchen, zusammengestoppelt worden.

Dann hätte sich aber wahrscheinlich der Erzähler eben so getäuscht wie

die voraussetzungslose Kritik, welche als Dogma voraussetzte, daß die

biblische Josephsgeschichte voll der Widersprüche zur wahren Geschichte

sei. Im Gegenteile, die Schilderung der Sitten und Gebräuche der Ägypter

stimmt bis ins kleinste Detail so sehr mit den ägyptischen Denkmälern

überein, daß nur ein Zeitgenosse der geschilderten Begebenheiten diese so

berichten konnte, ja daß auch nur mit den damaligen Verhältnissen Ägyptens

vertraute Leser diesen Bericht verstehen konnten. Vigouroux zeigt dies im

2. Bande des genannten Werkes aussührlich. Und doch haben v. Bohlen

und Tuch die Echtheit der Josephsgeschichte bestritten. Bohlen bestritt zum

Beispiel die Möglichkeit, daß Joseph in den Harem Putiphars gelangen

konnte. Demgegenüber bezeugen nicht bloß die ägyptischen Abbildungen

die größte Freiheit der Frauen, sondern der sogenannte „Roman

der beiden Brüder" enthält sogar eine ähnliche Versührungsgeschichte.

Selbst die ägyptischen Namen sprechen im biblischen Berichte für die

Echtheit. Ich will diesbezüglich nur auf zwei später ganz mißverstandene

Namen hinweisen. Gen. 45, 8 heißt es, daß Gott den Joseph äb-lspKsr o

„zum Vater des Pharao" gemacht habe, worin der ägyptische Titel

ab-eu-pirao erhalten ist. Und Gen. 46, 34 (Ende) heißt es: »Die Schaf

hirten sind den Ägyptern ein Greuel", was (nach Vigouroux) sehr wahr

scheinlich heißen soll : „Die Schasu (d. h. die einfallenden asiatischen Nomaden)

sind den Ägyptern ein Greuel", was wieder zur Geschichte Ägyptens stimmt.

Ein Haupteinwurs der destruktiven Kritik war die Erwähnung des Ober-

mundschcnks und des Weines; Gen. 40, 9—11 sagt nämlich der Mundschenk:

„Mir war's im Traum, als stehe ein Weinstock vor mir. (10) An diesem

Weinstock waren drei Zweige, und als er nun zu treiben begann, da kamen

Blüten zum Vorschein und seine Kamme trugen reise Trauben. (11) Ich

aber hielt den Becher Pharaos in der Hand und ich nahm die Trauben,

drückte sie aus in den Becher Pharaos und gab dem Pharao den Becher in
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die Hand." Dem gegenüber beries man sich auf Herodot, der an einer

Stelle sagt (II, 77), daß es in Ägypten keine Reben gab, und auf Plutarch,

welcher behauptet, daß die Eingebornen des Landes den Wein verschmähten,

weil sie ihn als das Blut jener betrachteten, die sich gegen die Götter empört

hatten. Allein mit welchem Rechte, zeigt Vigouroux treffend an fünf (l)

anderen Stellen Hcrodots, dessen Widersprüche man so gerne übersah, um

der Bibel Unwahrheiten nachzuweisen. Der Vater der Geschichte erzählt

nämlich : 1. (II, 60), daß man zur Zeit des großen Festes zn Bubastis in

Ägypten soviel Wein trinke als sonst im übrigen Iahre ; 2. (II, 122), daß

der Maurermeister, welcher den königlichen Schatz (des Nhampsinit) stiehlt,

die Wächter mit Wein trunken machte; 3. (11,168), daß jeder Soldat der

königlichen Wache täglich 4 Becher Wein bekomme; 4. (II, 133), daß

Mykerinos, der Erbauer der 3. Pyramide von Gizeh (um 3000 v. Eh.),

Tag und Nacht mit Trinken verbrachte ; 5. (II, 37), daß sogar die Priester

täglich Rebenwein erhalten. Auch berichten Diodor, Strabo, Plinius,

Athenäus, Horaz und Plutarch (an anderen Stellen) vom Gebrauch des

Weines. Bohlen hat sich also geirrt, wenn er meinte, der Weinbau sei erst

um 650 in Ägypten eingesührt worden. Die Abbildungen in den Grabkammern

der Pyramiden (4. bis 6. Dynastie) und zu Beni-Hassan bezeugen, daß die

Weingärten in Ägypten sehr zahlreich waren, und zwar von den ältesten Zeiten

an. Auch hat man ganz ähnliche Szenen unter den ägyptischen Abbildungen

entdeckt, wie die Gen. 40. Ii geschilderte (Vig. II, S. 72 und 80). Wenn

aber Vigouroux Ramses II., den Sesostris der Griechen, für den Pharao der

Bedrückung hält und somit seinen Sohn Mernephtah für den Auszugspharao,

so ist diese Ansicht nach Entdeckung der Tell-el-Amarna-Korrespondenz nicht

mehr haltbar. Doch der Irrtum beruht auf der Geschichte, wie Steindorff

(Die Blütezeit des Pharaonenreichs, S. 60) zeigt. Dort heißt es nämlich

von Thutmosis III. (1505-1452): „Es ist kein Zweifel, daß Thutmosis III.

die bedeutendste Erscheinung auf dem Thron der Pharaonen gewesen ist,

und wenn überhaupt ein ägyptischer Herrscher, so verdient er den Beinamen

des Großen weit mehr als etwa der spätere Ramses II. (1335—1269),

der ganz mit Unrecht diesen Ehrentitel empfangen hat. Die Ägypter haben

auch empfunden, welch' gewaltiger Herrscher er war und wie sehr ihn die

Götter geliebt haben. Iahrhunderte lang galt sein Vornahme ÄlenoKs-

per-Re (Mesphres) als glückverheißend und wurde aus Amulette geschrieben,

um deren Träger vor Ungemach zu schützen. Die Großtaten des Königs,

der ein ägyptisches Weltreich gegründet, lebten im Gedächtnis des Volkes

fort und wurden von der Nachwelt mit zahlreichen sagenhaften Zügen aus'

geschmückt. Nur der Name des Königs geriet in Vergessenheit, was er

geleistet, schrieb man dem Ramses zu oder dem nur in der Sage lebenden

Sesostris, die zu Idealgestalten ägyptischer Herrscher wurden. Als Germanicus

der Neffe des Kaisers Tiberius, im Iahre is nach Chr. Theben besucht,

und durch die ungeheuren Trümmer des Tempels von Karnak schritt, ließ
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er sich die langen Inschristen, die mehrere Wände bedecken und die uns

noch heute die Kricgstatcn Thutmofis III. melden, von einem der altem

Priester erklären . . . Aber als Namen des Herrschers nannte der Priester

nicht Thutmosis, fondern Ramses, den auch der moderne Dragoman stets

im Munde führt, wenn er ein staunenerregendes Denkmal dem wißbegierigen

Reisenden erklärt."

Schon aus dem Gesagten geht hervor, wie unrecht Delitzsch hat,

wenn er sagt (B. und B. I, S. 4 f.) : „Wie haben sich doch die Zeiten ge«

ändert! David, Salomo 1000 vor Chr., Moses gar 1400 und noch 8 Jahr

hunderte früher Abraham und von allen diesen Männern bis ins Einzelne

gehende Nachricht — das erschien so einzigartig, so übernatürlich, daß man

auch Erzählungen aus den Anfängen der Welt und der Menschheit gläubig

mit hinnahm — selbst große Geister standen unter dem Bann des das

1. Buch Mosis umgebenden Mysteriums, Jetzt, da die Pyramiden sich

geöffnet und die assyrischen Paläste sich aufgetan, erscheint das Volk Israel

und sein Schristtum als der jüngsten (?!) eines unter den Nachbarn."

Nein, das hebräische Schristtum reicht bis hinauf zu Moses und Abraham,

das haben Pyramiden und assyrische Paläste bestätigt, und Millionen von

Katholiken und Akatholiken sind davon auch heute noch überzeugt, nachdem

die Resultate der Ägyptologie und Assyriologie längst bekannt sind. Doch

Delitzsch gibt ja selbst zu, daß die Bibel bestätigt wurde. So erwähnt er

die Bestimmung des Kanal Kcbar (Ezech. 1, S), der Vaterstadt Abrahams:

Ur der Chaldäer (heute Mukajjar), der Stadt Karchemisch (heute Dscherkbis,

„größer denn Ninive"). Auch weist er hin auf die Entdeckung des Sargons-

valastes (1843 durch Botta), nicht aber darauf, wie durch dieselbe die

destruktive Bibelkritik zu Schanden gemacht wurde. Weil nämlich außer

Jesaja niemand von ihm wußte, galt es als Dogma, daß er nicht existiert habe.

Jesaja (20, if.) sagt : „In dem Jahre, in welchem der Thartan (Titel des

assyrischen Oberseldherrn nach Asdod kam, als ihn der König von Assyrien

sandte und er Asdod belagerte und eroberte, zu jener Zeit redete Jahwe durch

Jesaja" u. s. w. Nach Vitringci, Offerhcms, Eichhorn, Niebuhr. Hupfeld war

es Salmanassar ; nach den Rabbinern, Grotius, Lowth, Michaelis : Asarhaddon.

In Wirklichkeit war Salmanassar sein Vorgänger, Sennacherib war sein

Sohn und Asarhaddon sein Enkel. Nun sind auf einmal feine Annalen

genau bekannt und die Historiker tun, als ob sie das immer schon gewußt

hätten! Ja, „wie haben sich doch die Zeiten geändert!"

Ebenso weist Delitzsch auf die Belagerung der Stadt Lakisch durch Sennacherib

hin, die sogar in dieses Königs Palast abgebildet gefunden wurde. Ich

möchte ferner auch auf das Buch Judith hinweisen, das so auffallend durch

die Annalen Assurbanipals bestätigt wird (Big. IV, 46 ff., vgl. auch meine

diesbezügliche Abhandlung in Schöpfers Geschichte des alten Testaments,

3. Aufl., S. 433 ff.), ferner auf das Buch Daniel (Big. IV, S. 245 ff;

Schöpfer S. 489 ff.), welches gleichfalls ganz zu den Berichten der
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Keilschriftliteratur stimmt, wenn es auch Dogma der voraussetzungslosen

Kritik ist, daß diese beiden Bücher nachexilisch sind. Endlich weise ich auch

auf die Mattabäerbücher hin, deren sogenannte Widersprüche durch ein

wenig Textkritik und guten Willen schön behoben werden, wie ich bei

Schöpfer (S. 539) nachgewiesen habe, und doch haben diese Bücher bei der

rationalistischen Kritik am wenigsten Gnade gefunden, wie der Mangel an

echter Textkritik sogar bei Strack und Zöckler zeigt.

Delitzsch (B. und B. 1, 10) sagt ferner bezüglich der Völkertypen auf

den assyrischen Denkmälern: „Aber auch die ganzen Völker werden

wieder lebendig. Wenn wir von den assyrischen Kunstdenkmälcrn die ver

schiedenen Völkertypen sammeln und hier die Darstellung eines Judäers

aus Lakisch und hier eines Israeliten aus der Zeit Jehus ins Auge fassen,

so dürsten auch die übrigen Völkcrtypen, z. B. der elamitische Häuptling,

der arabische Reiter und der babylonische Kaufmann ebenso genau beobachtet

und wiedergegeben sein. Speziell die Assyrer, welche noch vor sechs

Jahrzehnten mitsamt ihrer Geschichte und Kultur untergegangen zu sein

schienen im Strome der Zeiten, sind uns jetzt durch die Grabungen in

Ninive bis ins Kleinste bekannt und viele Stellen der prophetischen Bücher

sinden farbenprächtige Jllustrierung." Nun, wenn dem so ist, so können wir

auch bei der Bibel nach all dem Gesagten schließen: Wenn die Bibel in

den angefochtenen Teilen so ausgezeichnet durch die Ägyptologie und

Assyriologic bestätigt wurde, wird sie auch sonst alles genau aufbewahrt

und wiedergegeben haben.

Drum sagen auch wir: „Möchte sich doch mehr und mehr die Über

zeugung Bahn brechen, daß eine leidenschaftslose, historisch-kritische (nicht

aber von Vorurteilen geleitete und die Wahrheit absichtlich verkennende)

Wiederoornahme der betreffenden Akten allein zum Ziele zu führen vermag

und daß, weder solange die Streitfrage schwebt, noch wenn sie ihrer Lösung

näher gebracht sein wird, unsere Herzensgemeinschaft mit Gott

irgendwelchen Schaden leidet."



 

Von 3ol. kllex. frelberro von öelkert.
 

»Husarenstück pflegt man ein mehr als kühnes Wagnis, das mit keckem

^ Pochen auf das Kriegsglück, mit nicht leichtsinniger, sondern mit zuversicht

licher Beiseitesetzung gebotener Vorsichtsmaßregeln von gelungenem Ersolge

gekrönt wird. Ein solches Husarenstück hat der Generalstabsmajor Johann

Graf Huhn in den letzten Tagen des glorreichen italienischen Feldzuges von

1848 ausgeführt.

Radetz ky stand am 4. August 1848 vor Mailand, um die Stadt zum

Falle zu bringen und als Sieger in sie einzuziehen, die er viereinhalb Monate

früher in größter Bedrängnis vom Innern und äußern Feinde hatte preisgeben

und verlafsen müssen. Allein zugleich galt es ihm, den Schatz der Eisernen

Krone von Monza zu sichern, den er von einer Abteilung des piemontesischen

Heeres und von der Freischaren-Kolonne G a r i b a l d i's bedroht wußte. Mit

dieser Aufgabe betraute er den Grafen Huyn, dessen vom 7. August datierter

Bericht über den Hergang sich in dessen handschristlichem Nachlasse besindet.

Huyn hatte sechs Züge von Windischgrätz-Chevaurlcgers (Nr. 4 böhm.Z

unter Befehl des Rittmeisters Wenzel Ludwig von Lövenhelm und zwei

Kompagnien des Grenadier-Bataillons Alexander Laiml Ritters von

Dedina (Prinz von Preußen Nr. 34 ungarisch) unter Befehl des Hauptmanns

Joseph Eduard B e r g e r zu seiner Versügung. Mit ersteren ritt er von

S. Donato, den 5. August früh 8 Uhr ab und gab der Grenadier-Division die

Weisung, über Crescenzago und Sesto S. Giovanni zu folgen, während er

selbst mit den Chevaurlegers den Weg über Linate und Vimodrone einschlug.

In Vimodrone wurde eine Staffette, von Jnzago kommend, aufgefangen, welche

an das Oomitst« cli pudblie» äites» in Mailand gerichtet war und die Anfrage

um Verhaltungs-Befehle enthielt. Um die wichtige Verbindung zwischen

Mailand und Brescia zu durchschneiden, ließ Huyn in Vimodrone ein Pikett

mit einem sindigen Wachtmeister zurück und ritt weiter über Cologno

gegen Monza. Bei der Cascine S. Alessandro angelangt, ersuhr Huyn von

den Einwohnern, daß die Kolonne des Generals Garibaldi, bei 5000 Mann

stark, aus Infanterie und Kavallerie bestehend, 10 Uhr vorm. in Monza ein

getroffen sei, um sich Nachmittags nach Mailand zu begeben. Huyn durfte

es also nicht wagen, mit einer kaum IVO Pferde zählenden Macht direkt gegen

eine Stadt vorzugehen, die 18.VU0 Einwohner zählte, deren Verhalten in den

Märztagen das schlechteste war, und mußte auf andere Mittel sinnen, um nicht

ganz fruchtlos so weit vorgedrungen zu sein.
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Huyn ließ die Truppe bei der Cascine halten und sich gegen Monza

decken, gab dem Rittmeister den Auftrag, sich im Notfalle wieder auf Vimo-

drone zurück zu ziehen, und ritt mit dem Oberlieutenant der Gensdarmerie

Alois Widmann, 2 Gensdarmen, 2 Guiden und 4 Chevaurlegers auf Reko

gnoszierung, um sich zu überzeugen, inwiefern er in der linken Flanke gegen

Mailand gesichert oder gefährdet sei, und um der Insanterie-Division, die

er schon auf dem Wege gegen Scsto S. Giovanni vermutete, die nötigen

Befehle zu senden.

In Sesto S. Giovanni fielen einige Schüsse auf die kleine Kolonne,

die aber bald von den herbeieilenden Einwohnern als von wenigen

„Disperati" herrührend bezeichnet wurden. Einige an die in Massen

versammelte Bevölkerung gerichtete Worte des Friedens und der Beruhigung

brachten großen Iubel hervor. Huyn sandte einige Einwohner nach Monza

mit dem Auftrage an den dortigen Podesta, sogleich für 20.000 Mann, nämlich

ein in Anmarsch bessindliches Armee-Korps, die Rationen an Wein und Fleisch

zu bestellen, erteilte der Eisenbahnverwaltung den Auftrag, Niemand mehr

passieren zu lassen und beorderte einen Gensdarm der Grenadier-Division

nach Crescenzago mit dem Befehle, Sesto S. Giovanni zu besetzen. Von

Sesto S. Giovanni wendete sich Huyn gegen die Kreuzung der zwei

nach Monza führenden Chausseen. Hier waren 4« Lombarden der mobilen

Nationalgarde aufgestellt. Unter dem Zurufe ritt Huyn auf sie zu.

Sie ließen ihn und seine kleine Abteilung bis zu ihnen herankommen und um

stellten sie verwundert und neugierig. Auf seine Erzählung, daß Friede geschlossen

sei, Mailand noch heute übergeben werde, daß der Kaiser allen Verzeihung

angedeihen lasse und sie nunmehr nach Hause gehen könnten, brach ein lauter

Jubel aus und seinem Verlangen : ss vsrs e, bisogas 6sporrs Is armi !"

ward sogleich Folge geleistet.

Nun zog Huyn aufwärts gegen Monza, sing hiebet den Postkourier auf,

welcher über Leno, Sondrio, u. s. w. bestimmt war, ritt bis an den Steg,

der ihn mit der zurückgelassenen Reiterei in Verbindung brachte, und nahm

nunmehr auch diese auf die Straße heraus.

Als Huyn beim Eisenbahnhofe vor Monza anlangte, versammelte sich die

erstaunte Menschenmenge um die kaiserliche Reiterei. Huyn ließ den PodestS

und den Arciprete herausrufen, verkündete den Einwohnern im Namen des

Feldmarschalls Friede, Ruhe und die Gnade des Kaisers für das Vergangene

und dgl. mehr, was wieder außerordentlichen Iubel und Evviva zc. zur Folge

hatte. Alles drängte sich um ihn, brachte ihm und seinen Leuten Wein und

ließ den guten Kaiser und den Feldmarschall als ihren Befreier hoch leben.

Alles dieses trug sich zu, während, nach Aussage der Bewohner, kaum

einige hundert Schritte davon entfernt, die Piemonteser im Gymnasium in der

Stadt waren und die Freischaren Garibaldis bei der Villa reale standen.

Um sich von der Wahrheit dieser Angabe zu überzeugen, sandte Huyn

eine Patrouille in die Stadt vor, welche kaum die ersten Häuser passiert

hatte, als ein lebhaftes Kleingewehrseuer auf sie ersolgte und sie zum Um

kehren nötigte. Huyn nahm hierauf die Reiterei aus der Vorstadt

zurück, trug dem Podeste und dem Arciprete auf, alles anzuwenden, damit

der Feind abziehe, weil es sonst nötig wäre die Truppen und das Geschütz



Aus der Radetzky.Zeit. 18

vorrücken zu lassen und den Angriff gegen die Stadt zu beginnen. Man bat

ihn, noch zu warten, bis ihre Antwort ersolgt sei. Kurz darauf kehrten sie

mit einem piemontesischen Unterofsizier zurück, dem Huyn auftrug, ihm den

General Garibaldi oder den piemontesischen Kommandanten heraus zu rufen,

wobei er ersuhr, daß beide nicht bei ihren Truppen, sondern in eine Villa

gefahren seien, um einen Besuch zu machen. Indes kam an deren statt ein pie-

montesischer Ofsizier unter militärischer Begleitung, dem Huyn entgegen ritt,

ihn bat, alle kriegerischen Vorsichten bei Seite zu lassen, und ihm in Gegenwart

der Bewohner seine Mitteilungen über den Abschluß einer Kapitulation

erneuerte, vermöge welcher abends 6 Uhr Mailand an die Österreicher

übergeben werde, während der König den freien Abzug über den Ticino erhalte

und Monza von einem Armeekorps besetzt werden müsse, dessen Avantgarde

er, Huyn, bilde; er beschwor ihn, mit den Truppen früher abzuziehen, um ein

nutzloses Blutvergießen und die Zerstörung der Stadt zu vermeiden und dgl.

mehr. Der Ofsizier war, wie natürlich, ganz erstaunt, versicherte Huyn, daß

noch keine Befehle vom König gekommen seien, daß sie gar nicht wüßten, was

sie machen sollten, und er nur ein Aviso habe, nach Mailand zu gehen, nunmehr

aber einsehe, daß dies jetzt nicht mehr möglich sei, weil die Österreicher schon auf

diesen Straßen stünden, und war naiv genug, den kaiserlichen Major noch zu

fragen, welchen Weg er einschlagen solle, um nicht von den österreichischen Truppen

beunruhigt zu werden. Er erbat sich eine schriftliche Anweisung, damit er sich

ausweisen könne, im Falle er mit anderen Abteilungen der Österreicher zusam

menträfe. Huyn gab ihm den Rückzug über Gallarate und Sesto Calende

als den einzig möglichen für ihn an. Zugleich ersuchte er den Ofsizier, alles

anzuwenden, daß der Abmarsch schnell ersolge, weil er nunmehr zurück reiten

müsse, um die Meldung zu erstatten. Die Vorrückung des Korps werde

sogleich ersolgen, weil die anberaumte Stunde bereits überschritten sei.

Diese Verhandlung in Gegenwart der geängsteten Bevölkerung und der

Autoritäten versehlte ihre Wirkung nicht. Man bestürmte den Ofsizier mit

Bitten und alles folgte ihm ins Lager zu den andern Truppen. Huyn aber

ritt mit semer kleinen Schar zurück zur Cascine Alessandro, um die

Pferde füttern zu lassen, entschlossen, in einer Stunde wieder nach Monza

zu reiten, um den Ersolg dieser sonderbaren Verhandlung zu sehen.

Von der Grenadier-Division wußte Huyn gar nichts, obgleich er ihr auf

allen Wegen entgegengesendet hatte, und vermutete, daß sie Gegenbefehl erhalten

habe. Bei der Cascine angelangt, traf ihn eine Husaren-Abteilung, die aus

dem Hauptquartier abgesendet war und ihm den Besehl brachte, augenblicklich

umzukehren und einzurücken, weil Monza vom Feinde stark besetzt sei.

Nach dem Vorangegangenen entschloß sich Huyn, diesem Befehl keine

Folge zu leisten, sondern sandte die Husaren gleich weiter nach Monza mit dem

Auftrage, sich zu erkundigen, ob der Abmarsch des Feindes bereits ersolgt sei.

Die Husaren kamen mit der Antwort zurück, daß der Feind bereits

abgezogen und die österreichische Grenadier-Division eben im Einmarsche nach

Monza begriffen sei. Diese hatte nämlich den Weg versehlt und war auf der

obern Straße von Vimodrone gerade zur rechten Zeit bei Monza eingetroffen.

Mittlerweile wurde auch ein Ofsizier eingebracht, der von Mailand

vom König abgesendet worden war, um die Kolonne Garibaldis mit der
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Eisenbahn nach Mailand zu rufen: er war in Sesto angehalten worden und

hatte versucht, seinen Weg zu Fug fortzusetzen, bis er vom Windischgrätz-Chevaur-

leger Jakob Kokicky festgenommen und als Gefangener vor Huyn gebracht wurde.

Hierauf rückte Huyn wieder mit der ganzen Reiterei nach Monza vor, um

bezüglich des Schatzes der eisernen Krone die Unterhandlung zu pflegen. Aus

der mit dem PodestS und dem Arciprete gepflogenen Rücksprache wurde es

Huyn vollkommen klar, daß es eine höchst unkluge Handlung wäre, diesen

Schatz zu heben ; beide versicherten Huyn, daß es unmöglich sei, die Sache im

Geheimen abzumachen, daß zweisellos ein Aufstand unter der Bevölkerung

ausbrechen würde und somit der günstige Eindruck, den das Erscheinen der

Österreicher in Monza hervorgebracht hatte, wieder verloren ginge. Sie baten

Huyn inständigst, von diesem Vorhaben abzustehen, und erklärten sich haftbar,

daß niemand den Schatz oder die Krone berühren werde.

In der Richtung von Mailand vernahm Huyn Kanonenschüsse, und

da er keine weitere Nachricht hatte, wie die Sachen dort stünden, wollte

er die Nacht über um so weniger in Monza bleiben, als die Erzählung des

PodestS über den Abmarsch des Feindes ihm nicht die Sicherheit gab. ob der

selbe sich nicht besinnen und wieder umkehren werde. Es waren nämlich zuerst

die piemontesischen Truppen von dem Ofsizier und den Einwohnern zum Rück

zuge nach Gallarate bestimmt worden, ohne daß man deren ordentlichen Kom

mandanten abwartete, worauf dann auch die Freischaren Garibaldis, als sie

sahen, daß die Piemonteser Monza verließen, nach Como abmarschierten,

obgleich viele Einsichtsvollere unter den ersteren die Leute zu überzeugen

suchten, daß die Kapitulation eine Erssindung sei und Monza behauptet werden

solle, bis Befehle von Mailand kämen, jedenfalls aber müsse die Rückkehr

Garibaldi's abgewartet werden.

Nachdem Huyn's Leute sich etwas erholt und mit Wein gestärkt hatten,

brach er mit dem Gefangenen auf und marschierte noch in der Nacht mit

der Infanterie bis Vimodrone, mit der Kavallerie bis Lambrate und ließ sie

dort lagern, weil die Truppe, welche seit dem 5. morgens 8 Uhr bis zum

folgenden Tage morgens 2 Uhr beinahe fortwährend in Bewegung war, nicht

mehr leisten konnte. Hiebei wurde das bei Vimodrone zurückgelassene Piket

eingezogen, welches mittlerweile viele Personen, die zwischen Mailand nnd

Brescia zogen, arretiert hatte.

Somit war es durch die kühne Entschlossenheit Huyns gelungen, mit

einem Dttachement von einigen hundert Mann die Kolonne Garibaldi's,

3500 Mann Lombarden Schweizer und anderen Freischaren, dann 1200 Mann

Piemontesen, des Königs letzte frische Truppe, zu vertreiben, ohne einen Mann

zu verlieren, und zugleich das Land nördlich von Mailand bis Monza vom

Zustande der Aufregung zur Ruhe zurückzuführen.
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Von Kuck« Ig Lall.

« >ie bedeutsamen Umwälzungen auf dem Gebiete der bildenden Kunst sowie

" die gesteigerte Anteilnahme des Publikums an den Erzeugnissen derselben

haben es mit sich gebracht, daß man dem Leben und der Tätigkeit der schaf-

senden Künstler, wie dieses in Monographien und Studien von stets sich

mehrender Zahl geschildert wird, steigendes Interesse entgegenbringt.

Der erhöhten Nachfrage steht aber auch das vermehrte Angebot gegen

über. Fortwährend verringert sich die Zahl der bedeutenderen Künstler, über

deren Leben und Entwicklung wir wenig oder nichts wissen. Unter diese gehört

durchaus nicht I. F. Millet, dessen Lebens- und Arbeitsgeschichte Julia

Cartwright wiedererzählt.*)

Ungeachtet der durch gute Reproduktionen weltweit bekannt gewordenen

Hauptwerke des berühmtesten modernen Schilderers des Bauernlebens dient

Cartwrights Buch, das manches mit den besten biographischen Darstellungen

gemein hat, doch aufmerksame Berücksichtigung. Vor Allem sinden wir in dem

selben Zeit und Umgebung, in welcher der am 4. Oktober 1814 in Gruchy-

Greville geborene normannische Bauernsohn heranwuchs und seine ersten, für

den künftigen Lebensweg bestimmenden Eindrücke empsing, so prächtig

geschildert, daß wir an Pierre Loti in seinen „Jslandsischern" gemahnt werden.

Die Personen in diesem Heimatsbilde, die Großmutter Millets, die

Witwe Jumelin, welche einen so bestimmenden Einfluß auf seine sittliche Er

ziehung nahm, der Vater Jean Louis, mit dem er zusammen auf dem Felde

arbeitete und der ihm Vorbild in allem männlichen Handeln und Schaffen

blieb, die geliebte, unermüdlich arbeitsfreudige Mutter, der alte Priester, der

ihn die heiligen Schristen lesen und die Schönheiten des Virgil genießen lehrte,

sie alle werden uns mit solcher Liebe und Anschaulichkeit vorgeführt, daß sie,

wie den Künstler durch das Leben, so uns durch das Buch begleiten.

In der Zeit, die er in seinem Geburtsorte und der unmittelbaren

Nachbarschaft desselben, als Bauernjunge arbeitend, jedoch mit dem Fühlen

und dem Blicke des werdenden Künstlers begabt verbrachte, durchlebte Millet

die Idylle des Knaben- und Jünglingsalters, die mit seinem 18. Jahre endet,

als er sich entschließt, Maler zu werden, um zuerst nach Cherbourg, dann nach

Paris zu gehen. Verhältnismäßig kurze Zeit verbringt er auf dem Atelier des

*) Jean Fran?ois Millet. Sein Leben und seine Briefe, von Julia

Cartwright (Mrs. Henry Ady). Aus dem Englischen übersetzt von Klara Schröder.

(Leipzig, Herm. Seemann Nachf., 1903.)
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Cherbourger Malers Langlois, eine längere Periode auf dem des Pariser

Meisters Delaroche. Millet fühlte sich in der Weltstadt unglücklich. Er war

menschenscheu, unbeholfen und schüchtern. Er blieb inmitten des bewegten

Pariser Lebens der Bauer aus der Normandie, vergaß nicht die Lehren derer,

die er innig verehrte, und erhielt sich im Kreise der Boheme, in dem er leben

mußte, den Glauben an seine Ideale rein. Mit Anspannung aller seiner

Kräste gewann er, nachdem er die Schul-Ateliers verlassen, den dürstigsten

Lebensunterhalt, der ihn zeitweilig kaum vor dem Verhungern schützte. Dennoch

heiratete er ein geliebtes Mädchen aus seiner heimatlichen Provinz. Sein

eheliches Glück war jedoch nur sehr kurz. Die an sich schwache und kränkliche

junge Frau war den Entbehrungen und Sorgen, die ihr im Zusammenleben

mit dem Gatten nicht erspart bleiben konnten, nicht gewachsen, siechte ein

kurzes Jahr dahin und starb.

Trotz aller ihn treffenden Schicksalsschläge wurde Millet nicht dauernd

mutlos, studierte unverdrossen die Werke der Alten, insbesonders Michel

angelos, der ihm vor Allen vorbildlich erschien, und malte zur Erwerbung des

Lebensunterhaltes Bilder in der Art Bouchers und Watteaus, die, allerdings

nur für ganz geringe Beträge, Käufer fanden. Hie und da erhielt er auch

einen, ebenfalls sehr schlecht bezahlten Auftrag auf ähnliche Arbeiten. Un-

zufrieden mit seinem bisherigen Schaffen war er im Gedanken stets in seiner

Heimat, in den Gestalten und der Landschaft derselben die Vorwürse erblickend,

denen seine Kunst gerecht werden könnte. Nach manchem Kampfe und gegen

den Rat seiner Freunde ringt er sich zu dem Entschlusse durch, der Darstellung

des Lebens und der Arbeit der Bauern, die er kennt und liebt, mit denen er

eines — wenn auch künstlerisch durchgeistigten Fühlens ^ und gleich zähen

Wollens ist, seine ganze Kraft zu widmen.

Der inzwischen wieder verheiratete und nunmehr auch Vater gewordene

Künstler verließ mit den Seinen das ihm niemals sympathisch gewordene Paris,

um nach dem idyllisch gelegenen Örtchen Barbizon, in der Nähe von

Fontainebleau und seinem bekannt schönen Walde, zu übersiedeln. Dort nahm

er in einem der bescheidensten Häuschen Wohnung und Atelier in Miete. Die

dafelbst schon bestehende Künstlerkolonie, deren hervorragendstes Mitglied der

Landschafter Theodor Rousseau war, der später Millets unzertrennlicher Freund

wurde, nahm ihn freundlich auf, das ländliche Leben und die Umgebung

entsprachen seinen Anforderungen vollständig. Dieser Aufenthalt in Barbizon

dauerte mit kurzen Unterbrechungen bis an das Ende seines Lebens.

Mit den Pariser künstlerischen Freunden, insbesonders mit seinem

späteren Biographen Sensier, blieb er von hier in lebhaftem Verkehre und

Briefwechsel. Er besuchte auch ab und zu Paris, um dort ein oder das andere

Bild fertig zu malen und mit seinen Auftraggebern zu verkehren. Ungeachtet

seines nimmer ermüdenden Fleißes und einer außerordentlich produktiven Kraft

konnte er aber auch hier in langen Perioden das Schreckgespenst der Sorge

und Not von seiner Schwelle nicht ferne halten, das ihn schon während

seines zwölfjährigen Pariser Aufenthaltes so arg heimgesucht hatte, daß man

annimmt, ein peinigendes Kopfleiden, an dem der sonst so robuste Mann litt,

habe in der Zeit, wo er hauptsächlich die Pein des Hungers erdulden mußte,

seinen Ursprung genommen.
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So rafch nun in der Ruhe und Sammlung des Landaufenthaltes seine

Werke zur Vollendung ausreisten und die ungeteilte Bewunderung der ihm

näherstehenden Freunde wie Künstlergenossen fanden, — das große Publikum,

beeinflußt von einer ihm wenig geneigten Presse, blieb nicht nur kalt, sondern

verhielt sich sogar ausgesprochen ablehnend.

Seine Art, die Menschen und ihre Umgebung zu sehen, war der her

kömmlichen ganz entgegen. Seine Kompositionen waren einfach, die Farbe

nicht blendend, eher stumpf. Und die Motive! Hart arbeitende Menschen in

einer möglichst einfachen, an Reizen armen Landschaft, dürre Heide, brach-

liegender oder frischgepflügter Ackerboden, spärliche Baumgruppen, ein Dors

im Hintergrunde. Oder die schlichten Szenen häuslicher, bäuerlicher Ver

richtungen in der Stube, der Küche, dem Stalle, dem Hose.

Was konnte ein Künstler mit diesen Darstellungen in einer Zeit

wollen, da die Ideen des Umsturzes der sozialen Verhältnisse im gesprochenen

und geschriebenen Worte an allen Orten ihren Ausdruck fanden? Was

anders als die Revolution in ihrer abschreckendsten Form, meinten die

Superklugen, die aus dieser Verherrlichung der edelsten Arbeit, der Bebauung

des Bodens, nichts anderes herauszulesen vermochten, als daß dadurch die

breiten Schichten der Arbeitenden zum Widerstande gegen die Besitzenden

aufgereizt werden könnten.

Daß hier ein an den klassischen Arbeiten und Denkmalen der Ver

gangenheit durchgebildeter, gottbegnadeter Künstler von mächtigem, rein und

unbeeinflußt erhaltenem Empsinden an die Aufgabe herangetreten war,

ehrsürchtig den Spuren der Natur zu folgen, daran dachte niemand von

Jenen, die gewohnt waren, immer nur die verbesserte Natur im konven

tionellen Kleide der jeweiligen Kunstmode zu sehen. Während Millet mit dem

Unverständnis und der Rückständigkeit seiner Landsleute zu rechnen hatte,

fand er unter jüngeren ausländischen Künstlern, vor Allem bei Amerikanern

und Engländern, eine verständnisvolle Beurteilung. Unter diesen war es

zuerst der Maler William Morris Hunt, der als zeitweiliger Kolonist von

Barbizon und Schüler Millets die Art und das Können des Meisters bald

schätzen lernte. Nach seiner Heimkehr nach Amerika machte er seine Lands

leute auf den hohen Wert der Werke dieses Künstlers aufmerksam, was zur

Folge hatte, daß diese die besten Bilder desselben, da sie bei den Pariser und

Brüsseler Kunstfreunden noch sehr unterschätzt wurden, um billiges Geld an

kaufen und aussühren konnten. Ähnlich trat ein anderer amerikanischer Künstler

Wheelwright, in einer Monatsschrist seines Heimatslandes für ihn ein und

ließ der Welt wissen, welches bedeutende künstlerische Genie, welcher interessante

Mensch in dem dem Getriebe der Hauptstadt verhältnismäßig nahen Maler-

dorse Heim- und Werkstatt aufgeschlagen. Unter den Engländern war es der

Gründer der «?r»er»vKs«Iitio SrotKsrKoocl-, Dante Gabriel Rossetti, welcher

auf den französischen Maler aufmerksam machte, der in seinen eigenartigen

Werken gleich ihm die Rückkehr zum Studium der Natur predigte.

Die Anerkennung, die Millet von dieser Seite wurde, die Beziehunge n

in denen er zu den geistig hochstehenden Fremden blieb, mußten wichtigen

Einfluß auf den gesamten Bildungs- und Entwicklungsgang des Menschen

und des Künstlers nehmen. In den Jahren seiner Reife zeigt sich der in feiner

Die Kultur. V. Jahrg., I. Heft (!«»), 2
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ländlichen Umgebung immer noch das liebgewordene Bauernkleid tragende

Künstler als ein sehr gebildeter Mann, vor allem in seinem gedankenreichen

Briefwechsel, dem Cartwright breiten Raum in ihrem Buche gewährt.

Wenn wir hören, daß Miller mit Vorliebe die Schristen Emersons las,

Verse aus Miltons verlorenem Paradiese gern zitierte, daß Shakespeare und

die Bibel seine dauernde Lektüre bildeten, so ist dies charakteristisch für seine

geistige Richtung. Noch bezeichnender erscheint es uns aber, daß der viel

beschäftigte, stets hart um das liebe Brot für sich und seine neun Kinder

arbeitende Mann in vorgerückten Jahren Zeit sindet, italienisch zu lernen,

um seinen Lieblingsdichter Dante, von dem er immer und immer wieder Verse

zitierte, die ihn bei seinem tiefen Empsinden für Größe und Schönheit zur

Arbeit begeisterten, in der Ursprache lesen zu können. Durch diese Tatsache

werden wir daran gemahnt, des Ringens der Präraphaeliten zu gedenken, die

sich die Begeisterung zum Kampfe um ihre Ideale einerseits aus dem Gedichte

des großen Florentiners, andererseits aus der Kunst seiner Tage holten.

Zu so hohem Gedankenfluge konnte sich der Banernmaler aufschwingen,

der seine künstlerische Absicht in den Satz zusammenfaßte: „Aon rgve est cls

«Ksrseteriser I« Hpe«, eine Absicht, der er mit wenigen Ausnahmen, wo er

andere als dem Bauernleben entnommene Themen behandelte, treu blieb.

Die Type des französischen Bauers der nördlichen Provinzen und vor

nehmlich jene der Normandie war es, die er ganz ersaßt und festgehalten hat.

Er lebte selbst das Leben dieses Bauers, dem er zur Arbeit ins Feld und in

das Haus folgte, die Materie zu seinen Bildern gewinnend. Hier aber hielt

er nicht dramatisch bewegte Szenen fest. Vergeblich sehen wir nach solchen

aus, wie sie ein Defregger, Vautier, Schmid oder die alten holländischen

Meister dargestellt haben. Millet ist der berufene Darsteller der Würde, des

Pathetischen im Bauernleben. Wie ihm während seines Pariser Aufenthaltes

Hohlheit und Phrafentum, die im großstädtischen Leben als mißliche Beigabe

stets zu sinden, vom Herzen zuwider waren, so wollte er nächst der Boden

ständigkeit seinen Bauerngestalten die volle Treue der Wirklichkeit bewahren.

Dem von ihm niedergeschriebenen Satze folgend: «U Kmt pouvoir Küre ssrvir

le trivi»! K l' eipressior, <lu sublime. (?est l» vrsis koroe", hat er seine unvergeßlichen

Meisterwerke geschaffen.

Von diesem Künstler, dessen Sprache heute allen in den Dingen der

Kunst nicht gänzlich Unersahrenen verständlich ist und der im Bilde die Würde

der Arbeit so zu verherrlichen versteht, wie ein Carlyle dies in seinen Schriften

getan, von dessen Werken wußte die gelesenste deutsche Enzyklopädie noch im

Jahre 1896 zu sagen: „Seine Gemälde schildern den harten Kampf des Land

mannes mit seiner Scholle, ohne Poetische Auffassung bei starker Betonung

der Not des Dafeins und mit Vorliebe für das Häßliche„!

Dieser Satz, der in der letzten Auflage des angedeuteten Werkes zu

sinden, könnte in der Zeit entstanden sein, als der Künstler-Prophet in seinem

Vaterlande noch gar nicht verstanden war. In unseren Tagen ist das Bestehen

und die Verbreitung einer solchen völlig unhaltbaren und abträglichen An

schauung allein Grund genug, eine Arbeit wie die hier besprochene als auf

klärend dringend zu empfehlen.
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Wollte man die Werke, das sind die Bilder, Pastelle und die für die

Absichten des Meisters am deutlichsten sprechenden Zeichnungen aufzählen, die

in seiner ganzen Schaffenszeit, die zwölf Jahre in Paris und sechsundzwanzig in

Barbizon umfaßt und bis an sein Lebensende in unverminderter Arbeits«

freudigkeit dauert, entstanden sind, ein stattlicher Katalog wäre damit anzu

füllen. Es genüge hier, auf sein als Hauptwerk genanntes Bild hinzuweisen,

das heute in taufenden von Schaufenstern in meist guten Reproduktionen zu

sinden ist. Es ist das im Jahre 18S9 gemalte Bild, das der Meister

„l^'»llgelu, clu 8vir" nannte und das er in diesem Jahre, einem der vielen,

in denen er schwer unter Geldsorgen litt, an einen Baron de Papelin für

2ö(X) Francs verkaufte.

Mehr als auf irgend ein anderes Bild eines modernen Meisters wurde

die internationale Menge des Publikums auf dieses, der wechselvollen Schicksale

wegen, die es ersahren, aufmerksam gemacht. Kurz angedeutet waren diese

die folgenden. Aus den Händen des ersten Besitzers ging es zu stets steigenden

Preisen in eine Reihe von weiteren über, bis es in die Gallerie Secre'tan

gelangte, die im Jahre 1889 in Paris zur Versteigerung kam. Im Auktions

lokale entstand ein Konkurrenzkampf um dieses Bild, der zwischen den Vertretern

amerikanischer Geldfürsten und dem damaligen Minister der schönen Künste

M. Proust stattfand. Es kam zu bewegten Szenen. Der Minister erstand das

Bild um den Preis von 663.000 Francs für die französische Nationalgallerie.

Die Regierung weigerte sich jedoch, einen so hohen Preis zu bezahlen, und so

wurde denn dasselbe amerikanischen Agenten überlafsen, welche es nach den

Vereinigten Staaten brachten, wo es sechs Monate ausgestellt blieb. Endlich

kam es nach Frankreich zurück, wurde endgiltig von M. Chauchard für die

Summe von 640.000 Mark angekauft und ist jetzt dem früher genannten

Staatsinstitute einverleibt.

Wir haben die für das berühmt gewordene Bild bezahlten Preise

angeführt, um zu zeigen, welchen klingenden Ersolg eine Arbeit des Meisters

bringen konnte, der selbst mit seiner Kunst zumeist nicht das erwarb, dessen

er bedurste, um des Lebens Notdurst zu befriedigen. Weil dieses Werk aber

auch zugleich das für seine Art zu sehen und das Gesehene im Bilde fest

zuhalten lam charakteristischesten spricht, sei es uns gestattet, davon ein

gehender zu sprechen.

Die Komposition desselben ist einfach.

Ein junger, nicht derb gebauter Bauer, mit auf der Brust offener Jacke

und dunkelblauen Zwilchbeinkleidern angetan, steht, den Filzhut in den Händen,

das Haupt in Andacht geneigt, auf dem herbstlichen Kartoffelfelde, die geerntete

Frucht zum Teile in einem flachen Korbe vor ihm, zum Teile in Säcken weiter

rückwärts auf einer Schiebkarre. Das Werkzeug, mit dem er arbeitete, hat

er, ihm zur Seite, in den Boden gesteckt. Ihm gegenüber steht, mit über der

Brust gefalteten Händen, in andächtig betender Stellung seine Frau, ein

junges Weib von schlankem Wuchse und anmutigen, regelmäßigen Zügen. Sie

trägt die Arbeitsjoppe der Bäuerin. Die dunklen Haupthaare werden unter

einem mützenartig gebundenen, rötlichen Kopftuche sichtbar. Eine versärbte

lichtblaue lange Schürze ist rückwärts zusammengebunden und rafft, das

Kleid aus dunkelblauem Stoffe fast ganz bedeckend, etwas empor. Die Füße
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beider stecken in Holzschuhcn. Es ist gegen Abend. Von der im Hintergrunde

neben einem vereinzelten Bauernhause sichtbaren Kirche (von Chailly) ertönt

der Klang der Abendglocken. Die schwindenden Sonnenstrahlen tauchen die

äußersten Grenzen des Horizonts in zarte, rötlich-gelbe Tinten, die, je weiter

sie sich der oberen Grenze desselben nähern, in helles Blau verschwimmen.

Hinter dem durch die Kirche und das vereinzelte Gehöft angedeuteten Dorfe

erheben sich schwere graue Regenwolken, die sich, schräg aufsteigend gegen den

oberen Rand des Horizonts zu verjüngen und deren helle Ränder und gedehnte

Ausläufer im Widerschein der Strahlen des untergehenden Tagesgestirnes

zart rosa aufleuchten. In den aufgegrabenen Furchen des Vordergrundes

sehen wir zwischen den Schollen des herbstlich mit Stoppeln bedeckten Bodens

einzelne Kartoffel und das sich versärbende Kraut dieser Frucht, Gegen den

Hintergrund zu ist der weit sich dehnende Ackerboden von grau-blauem Nebel

dicht überwoben, wie er sich vor Einbruch des Abends über die durch keinen

Baum noch Strauch unterbrochene Fläche lagert.

In der andeutungsweisen Darstellung der Entwicklung Millet'scher Kunst

haben wir seine Vorliebe für Michelangelo, für die vollendete Durchbildung

des menschlichen Körpers gedacht. Auch die hier dargestellten Figuren entsprechen

den strengsten Ansorderungen, die man in dieser Richtung stellen mag.

Wenn wir vor diesem Bilde stehen, müssen wir aber weiters daran

denken, wie viel die Auffassung der großen Florentiner, wie eines Giotto

und Fra Angelico, mit der unseres modernen Meisters gemein hat.

Vor Allem die ehrsürchtige Bewunderung der Natur, gepaart mit jener

tiesgläubigen Frömmigkeit, die ja in seinem Heimatsdorse in der Hauptsache

doch keine andere sein konnte als die des großen Darstellers der Taten des

heiligen Franziskus oder des Mönches von San Marco. Gleich diesen Meistern

der Renaissance machte er sich die möglichste Vereinsachung in der Kom

position, die Schlichtheit der Darstellung in dem was er sagen wollte, die

Vermeidung der nicht unbedingt nötigen Details, das Hinstreben auf die

große, einheitliche Wirkung zum Grundsatze; sagte er doch selbst in einem

seiner Briese:

„Schönheit ist die treffende Wiedergabe des Charakteristischen, ist die

große, schlichte Darstellung."

Wie unendlich weihevoll wirkt nun in dieser Darstellung diese ganz

einsache, alltägliche, von uns immer und immer wieder zu beobachtende Szene,

daß die beiden Menschen, die da arbeiteten, für die wenigen Minuten in ihrer

gewohnten Tätigkeit innehalten, um in kurzem, andächtigem Gebete den

Gedanken zu Gott zu erheben. Zugleich haben wir die Empsindung, daß die

Arbeit, von der wir die Betenden kurz ausruhen sehen, eine tüchtige war.

Hier gilt der von Millet ausgesprochene Grundsatz : „Ruhe drückt oft mehr

als Handlung aus. Der auf seine Hacke gestützte Mann spricht mehr von Arbeit

als der grabende; er hat gearbeitet und ist ermüdet, er ruht, aber er wird

weiter arbeiten."

Wenn wir das, was mehr die Stellung als die Züge der Dargestellten

sagen, nämlich daß sie die Last der Arbeit und des Lebens mit Würde und

Ergebenheit tragen, auf uns wirken lassen, — und hierin besteht ein Haupt

teil dessen, was das Bild für jeden denkenden und empsindenden Beschauer so
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anziehend macht, — dann müssen wir uns all' des Leides erinnern, durch das sich

Millet in seinem Leben durchringen mußte. Der von ihm so gern zitierte

Dante sagt: „Luou dolor ...» vio ns rimsrits.«

An diese Vermählung mit Gott durch den Schmerz müssen wir beim

Anblick dieser Bauersleute denken. Gewiß haben sie ihn gleich dem Künstler,

der ihn so lebenswahr zu schildern versteht, in mancher Gestalt erlebt. Vielleicht

in der des Verlustes eines Lieben, in der Zertrümmerung der frohen

Hoffnungen unter den Schlägen des Schicksals. Vielleicht haben auch sie erlebt,

worüber Millets Mutter dem geliebten Sohne in einem ihrer Briefe schrieb:

„Der Wind hat den Boden ausgedorrt und wir wissen nicht, was wir mit

dem Vieh anfangen sollen, es verhungert. Das Korn ist schlecht und der

Weizen teuer. Die Steuern müssen bezahlt werden und dazu die Ausgaben

des Haushaltes!"

Wer so betet wie das Millet'sche Paar, der hat gelernt, des Himmels

Fügung in Demut und Ergebenheit hinzunehmen. Hiersür wissen wir wieder

kein bezeichnenderes Wort zu sinden, als das uns in diesem Buche von dem

Meister mitgeteilt wird.

Nach vielen Jahren, nach dem Ableben seiner Mutter und Großmutter

war der Künstler in sein Heimatsdors zurückgekehrt, um die dringendsten

Familienangelegenheiten zu ordnen. Seine pekuniären Verhältnisse waren

damals so kläglich, daß er einige Monate früher, da er das Reisegeld nicht

aufzutreiben vermochte, seine von ihm innig verehrte sterbende Mutter nicht

besuchen konnte. Bei dem verspäteten Besuche, der nun auch den Grab

hügeln der Geliebten galt, traf er mit feinem ersten Lehrer, dem AbbS

Lebrisseur zusammen, der sich freute, den ihm in treuer Anhänglichkeit zugetanen

Schüler wiederzusehen. Unter Anderem fragte ihn der ehrwürdige Greis:

«Die Psalmen, die du so gerne hattest, liest du sie noch?" — „Sie sind mein

Brevier, in ihnen sinde ich Alles, was ich male."

Vielleicht erklärt uns dieser Ausspruch am besten die tiefe seelische

Wirkung, die dieses Bild auf uns auszuüben vermag. Die Güter der Erde,

die sonst das Leben verschönern, Wohlstand, Ehren, die Anerkennung der

Menschen, sie waren dem Künstler nicht beschieden. Er lebte einzig in den

Freuden, die ihm der Umgang mit der Natur gewährte, in jenen, die an

einem häuslichen Herde zu sinden waren, an dem die Liebe waltete, so viel

Liebe, daß auch Not und Sorge sein poetisches Fühlen nicht ertöten konnten.

Welches Buch gäbe es, das dem Künstler hätte mehr sagen können als das

der Psalmen ? Dieses Buch, das durch die Jahrhunderte hindurch den Menschen

hohen Berufes immer so viel gesagt hat! Gar bezeichnend ist es, daß in den

Zeiten des mächtigsten Fortschrittes, Zeiten, die wir selbst durchleben, sein

Einfluß gerade in den Dingen der Kunst mehr erkennbar ist als vielleicht

je früher. Auf ganze große Kunstschulen wirkte dasselbe mit Richtung gebender

Kraft. Unter seinem Einflusse hat sich der bedeutende Ästhetiker Ruskin heran

gebildet, der als der große Laienprediger im fortgeschrittensten Lande, die

Lehren der Schönheit mit denen der Moral verbindend, diesem ein Spiegel

bild seiner Kraft wie seiner Schwäche vorhielt.

Vom heiligen Franz von Asissi wird erzählt, daß er einem seiner Brüder,

der ihn um ein Psalmenbuch bat, bedeutete, er brauche dies nicht. In weiterer
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Beantwortung seines Ansinnens beugte sich der Heilige einfach zu Boden,

nahm Staub von der Erde und berührte damit die Stirne des Bittenden.

Dies sich Beugen unter das. was uns zu ertragen bestimmt ist, lehrt dieses

Bild. Erleben und fühlen, sich unterwersen unter die höchsten Gebote, ist

allein der Weg zu der hohen Kunst, die uns an die Seele rührt. Diesen Weg

ist Millet gewandelt, in diesem Verhältnisse stehen zu den bedeutendsten

künstlerischen Aufgaben die Psalmen.

Wie Niemand, der die Sprache der Knnst versteht, der bedeutenden

Wirkung Widerstand leisten konnte, die das besprochene Werk übte, beweist

eine Äußerung des gewiß nicht religions- nocy kirchenfreundlichen Staats

mannes Gambetta, der über dasselbe schrieb: „Der .Angelus', das Meister

werk, auf welchem zwei Bauern im fahlen Glanze der untergehenden Sonne

ihr Haupt beugen, um in mystischer Bewegung dem Klang der Abendglocke

im Gebet zu lauschen, zwingt uns, den mächtigen Einfluß religiöser Tradition

auf die ländliche Bevölkerung anzuerkennen. Man fühlt, daß der Künstler

nicht nur Maler ist, sondern daß er inmitten der Leidenschaften und Rätsel

seines Zeitalters steht und an ihnen Anteil hat."

Es erübrigt noch zu betrachten, wie die hier dargestellte Szene,

die uns wie das ergreisendste Andachtsbild berührt, durch die landschaftliche

Umgebung ihre Ergänzung in Stimmung und Gcsamtwirkung sindet. In dieser

ganzen Umgebung ist nichts Gesuchtes, nichts, das wir nach den landläusigen

Begriffen als malerisch bezeichnen könnten. Und doch spricht ans diesem Bilde

die wirkliche Liebe zur Natur, denn nur die allein kann den Künstler dazu

bringen, die Erscheinungen in derselben in so überzeugender Wahrheit dar

zustellen. Man sehe dieses herbstliche, durch die Arbeit des Kartoffelausnehmens

zerwühlte Ackerseld, die darüber wogende Nebelschichte, die in der Ferne

verschwimmenden Häuser, den Zug der Wolken, die Effekte des verblassenden

Lichtes; man lasse die ganze Stimmung dieser kühlen Abendluft auf sich

wirken, die vom Klange der Abendglocken durchtönt ist. Für diese in so

unnachahmlicher Art zum Ausdruck gebrachten Vorgänge in der Natur sind

die Worte bezeichnend, die einer von Millets amerikanischen Schülern, Mr. Wyath

Eaton, geschrieben hat. Er sagt: „Bis ich Millet kennen lernte, hatte ich

darunter gelitten, bei den Künstlern so wenig wirkliche Liebe zur Natur zu

sinden. Sie interessierten sich nur für das, was ihnen zum Malen geeignet

schien; aber in Millet fand ich einen Menschen, der die Sterne. Mond und

Sonne, Licht und Erde, Alles, was die Sonne beschien, liebte. Und durch

diese Liebe wurde in seiner Hand Alles — auch die geringsten Dinge der

Erde — unvergänglich."

Der Künstler aber, der dieses Werk geschaffen, das wir, weil es das

populärste geworden, aus der großen Reihe seiner Meisterwerke herausgegriffen

haben, konnte selbst dann, als feine Lebens-, nicht seine Schaffenskraft in

Abnahme war, immer noch auf keinen durchschlagenden Ersolg zurück

schauen, der ihm auch den würdigen greifbaren Lohn gebracht hätte. Erst im

letzten Jahre vor seinem am 20. Jänner des Jahres 187S ersolgten Tode,

als er bereits sehr krank und nur mehr an den Tagen, da die Schmerzen

ihn länger verließen, arbeitsfähig war, erhielt er einen bedeutenderen, seinem

Können und seiner künstlerischen Stellung entsprechenden Auftrag.
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Die Regierung hatte die Ausschmückung des Pantheons mit Fresken

angeordnet. Millet war der Auftrag zugefallen, gegen ein Honorar von

d«,000 Francs acht Fresken in der Kapelle der hl. Genoveva mit Darstellungen

aus dem Leben dieser Heiligen zu malen. Mit Feuereifer machte er sich an die

Lösung dieser ihm besonders zusagenden Aufgabe und hatte bald zwei der

Kartons zu den Bildern, und zwar das „Klirsels clss ^räsuts" und die

.,?roeessiou äe I» odssss" fertiggestellt, als der Tod dem Nimmermüden den

Pinsel aus der Hand nahm.

Wenige Monate nach seinem Tode wurden allein die auf seinem Atelier

zurückgebliebenen Bilder, Pastelle und Zeichnungen um ungefähr 300,000 Francs

verkauft, während alle seine Arbeiten, sobald sie ihre Besitzer wechselten, die

höchsten Preise erzielten. Nicht genug konnte man in Frankreich nun den

heimgegangenen Meister als einen der Größten seiner Kunst rühmen, während

man ihm in der Periode seiner höchsten Schaffenskraft nicht so viel Aner

kennung und Lohn zugewendet hatte, daß er sich vor der bittersten Not

hätte schützen können.

Kerb».

von r r I » I Dickert.

so tief verschleiert liegt die weite,

So matt verrinnt dcr Sonne Schein,

Doch wie auf gold'nen Stromes Breite

Zieht Friede mir ins Herz hinein.

Des Sommers Flammen rastlos füllend

Mit rlampf und kust den ganzen Tag,

Ist Rampf: — der Donner regt sich brüllend

Und manche Liche fällt der Schlag.

Des Herbstes Glüh'n, so wehmutsblickend

Und sanften Sehnsuchtsschimmers schwer,

Ist Ruh'n. — Die Sonne bleicher winkend,

Beflimmert sanft des Schweigens Meer.

Ihr süßen Tage, leise wirkend,

Ihr Herbftestage, schlnmmerweich

Des Sommers Gluteilreich bezirkend —

U?ie lieb' ich euch! — Nein Haar wird bleich.
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Ses ttar^insls Nikolaus von ttuw.

Von Dr. klcklllbert Siros ollegusLyeKi.

? der Frührenaissance begrüßen wir die herrliche, in den Städtcrepubliken

I Italiens und der Niederlande keimende Frühjahrsblütc der modernen

Kultur. Es hatte den Anschein, als ob das alte Hellas in Italien wieder

auferstanden wäre; Florenz am Arno war ein Ebenbild des alten Athen;

ein demokratischer, von leidenschaftlichem Parteiwesen zerrissener Staat

wurde zur Wiege der Kunst und Wissenschaft; hier entfaltete sich jetzt die

Blüte der bereits seit Jahrhunderten reichliche Sprossen treibenden

christlichen Kultur und wurde durch aus dem Orient und Okzident

strömende Lüfte befruchtet. Der Kaiser des Ostens kam nach Florenz aufs

Konzil, von byzantinischen Gelehrten umgeben, und suchte Hilfe gegen die

Türken um den Preis einer — leider nur scheinbaren — Versöhnung mit der

Kirche des Westens; die eigene Demütigung war der einzige Lohn seiner

Reise; unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Konstantinopcl mußte er es

sehen, wie das byzantinische Volk die verhaßte Unionsurkunde zerriß, und

bald erlag die Hauptstadt des oströmischcn Reiches dem siegreichen

Schwerte Mahomeds II. Die griechischen Gelehrten aber, welche mit ihrem

ohnmächtigen Kaiser nach Florenz gekommen waren, zogen es vor, den

Heimweg nach Konstantinopel nicht einzuschlagen, da sie voraussahen,

daß die türkische Barbarei bald allmächtig am Bosporus walten werde.

Von diesen Gelehrten war die volle Tradition der altgriechischen Weisheit

gehütet; dieselbe war im altersschwachen Byzcmz versteinert: im jugend-

srischen Florenz lebte sie wieder auf, dem Weizenkörnchcn gleichend, welches,

nachdem es Jahrhunderte hindurch in der Grabkammcr einer ägyptischen

Pyramide geruht, dem fruchtbaren Erdreich überwiesen, neue Sprossen treibt.

Die bedeutendsten unter diesen griechischen Gelehrten waren Gemisrus

Pletho und Bessarion.

Plctho war am Florentiner Konzil ein Gegner der kirchlichen

Union; dessenungeachtet erwarb ihm seine Gelehrsamkeit die Gunst des

neuen Perikles des neuen Athen, des ersten Bürgers von Florenz, des

großen Förderers der Kunst und Wissenschaften, des Medicäers Cosimo;
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dieser trat dem Griechen mir reichlichen Geldmitteln zur Seite und stellte

ihn an die Spitze einer Schule, welche bald als die platonische Akademie

in Florenz bezeichnet wurde. Plctho war im geheimen ein Heide, ein

Neoplatoniker, ein Bekenner der mystischen Lehren des Dionystos Areio-

pagites und des Hermes Trismegistos ; Aristoteles war ihm verhaßt,

hauptsächlich wegen des Ansehens, den er bei Christen und Mohammedanern

erlangt hatte, und er flüsterte feinen Jüngern zu, es werde das Christentum

bald vom Antlitze der Erde verschwinden, es werde die alte Religion der

Hellenen wicderauferstehen ; er wars in den empsindlichen Geist seiner

italienischen Schüler den Samen des religiösen Zweisels und verließ endlich

Italien, um das Ende seiner Tage im Peloponnes, im Kreise geheimer

Neoplatoniker zu verleben.

Bcssarion anerkannte die kirchliche Union und harrte bei derselben

aus ; er blieb in Italien und ist hier, vom Purpur der Kardinäle bekleidet,

gestorben; er lobte den Plato, ohne den Aristoteles zu schelten; im Ver

gleiche mit dem Einflusse Plethos war der Einfluß Bessarions sanfter, aber

desto größer und überdauerte manches Jahrzehnt.

Es gab in Florenz wie einst in Athen große und höchst eigenartige

Maler, Bildner und Baumeister; es gab große Dichter und Schriststeller;

jetzt gab es mich Weltweise, die, mitten unter den Wundern der wieder

geborenen Kunst wandelnd, meinen konnten, sie seien die Erben der Denker

des Altertums ; darin irrten sie jedoch, — sie waren nur Nachahmer, späte,

jeder Selbständigkeit entbehrende Schüler Platos und der Neoplatoniker;

sie meinten, sie wären den Scholastikern unendlich überlegen, aber ihren

Vorzug mußte man ausschließlich in ihrem eleganten, fließenden Latein und

in ihrem schönen, klassischen Vortrage suchen; ihre ganz unselbständigen

Lehren verdienen kaum, in der Geschichte der Philosophie aussührlich

besprochen zu werden. Unterscheidet sich die Doktrin der florentinischen

Akademiker dennoch von der einst in Alexandrien und Byzanz gelehrten, so

verdankt sie dies ausschließlich einem von Westen, aus Spanien stammenden,

fremdartigen, mystischen Einfluß, nämlich dem der jüdischen Kabbala.

Der Florentiner Marsilio Ficino, ein Klient und ein Zögling der

Medicäer, war nach der Abreise Plethos lange Jahre hindurch Vorsitzender

der Florentiner Akademie; er übersetzte ins Latein die vollständigen Werke

Platos, Plotins, Jamblichos' und Proklos', die erst jetzt der westlichen Christen

heit zugänglich wurden, er versah seine Übersetzung mit einem Kommentar

und versaßte außerdem ein etwas kabbalistisch gefärbtes Handbuch der

neoplatonischen Philosophie, welches er „Platonische Theologie" betitelte.

Giovanni Pico della Mirandola, der Sohn eines regierenden Grafen,

versetzte ganz Italien durch sein frühreises Genie in Erstaunen. Durch po

lemische Thesen, die er herausgab, wurde die ganze gelehrte Welt von ihm

zum Kampfe aufgefordert ; er drang tiefer in die Geheimnisse der Kabbala ein,

war zugleich ein vornehmer Kavalier und ein tiefsinniger Asket und starb



26 Dr. Adalbert Graf Dzieduszycki.

gegen Ende des XV. Jahrhunderts, erst 31 Jahre alt, in einer Villa bei

Florenz.

Der Ruf dieser eleganten Schriststeller und wirklich gelehrten Männer

drang rasch durch ganz Europa, weil beide durch ihren guten

klassischen Geschmack vor der Exzentrizität der Kabbala, sowohl vor

deren mystischem Rituale als vor deren philosophischer Tiefe, bewahrt

blieben: vor allem waren sie Popularisatoren der neuen Gedanken

richtung. Noch während des ganzen XVI. Jahrhunderts hatten sie

Nachfolger; Patrizzi in Italien, Thomas Morus, der Kanzler Heinrichs VIII.

in England, Görnicki und Frycz Modrzewski in Polen traten in ihre Fuß-

stapfcn, Morus und Modrzewski traten als soziale Reformatoren auf,

indem sie sich die „Gesetze" Platos als Vorbild setzten und utopische politische

Programme herausgaben, deren Tendenz noch gegenwärtig als höchst

radikal bezeichnet werden müßte und die keinen wirklichen Einfluß auf den

Lauf der Weltgeschichte ausgeübt haben.

Für die Geschichte der Philosophie unvergleichlich wichtiger ist der

einzige selbständige und jedenfalls tiefsinnigste Denker des XV. Jahrhunderts,

welcher derselben literarischen und philosophischen Richtung angehörte und

den größten Teil seines Lebens in Italien verbrachte, aber selbst ein

Deutscher war, der unter dem Namen des Kardinals Nikolaus von Kusa,

Nikolaus Cusanus, allgemein bekannte Nikolaus Chrypffs (Krebs) aus

Kues in Rheinlanden.

Er war der im Jahre 1401 geborene Sohn eines armen Fischers

an der Mosel, wurde von den Brüdern der christlichen Lehre in Deventer

erzogen und, als dieselben seine Begabung erkannten, von ihnen nach

Padua an die Hochschule geschickt. Hier studierte er Jus in der

Meinung, als Jurist eine glänzende Karriere am Hofe eines der Fürsten

machen zu können, von denen damals die Erreichung unbeschränkter Herrscher-

befugnisse mit Hilfe des römischen Rechtes angestrebt wurde. Glänzend

bestand er seine Prüfungen, aber von der Jurisprudenz ward er nicht

recht angezogen, dem Absolutismus nicht recht zugeneigt; er empsing

also im 30. Lebensjahre die geistlichen Weihen und ließ sich in Koblenz

nieder.

Um diese Zeit berief Papst Eugen IV. ein Konzil nach Basel behufs

Durchführung der Reform der Geistlichkeit, deren verweltlichte Sitten der

Gegenstand immer lauterer Angriffe seitens der Franziskanerschulen

waren. Im Konzil nahm der republikanische Geist überhand und

es entstand ein heftiger Streit darüber, ob der Papst kraft feines Amtes

Haupt der Kirche und Quelle aller orthodoxen Lehren sei oder ob man

denselben bloß für einen Angestellten des souveränen Konzils halten

solle. Die ganze Christenheit wurde von diesem Streite ergriffen,

und Chrypffs wurde auf Veranlassung des Kardinals Cesarini, welcher ihn

in Padua gekannt hatte, als tüchtiger Kanonist nach Basel berufen.
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Zuerst neigte dieser Gelehrte der Meinung zu, es solle die Fülle der geistlichen

Gewalt dem Konzile zuerkannt werden, ging aber schließlich zur päpstlichen

Partei über und erwarb sich die Gunst Eugens IV. Schließlich wurden die

Verhandlungen zwischen dem Papste und den in Basel versammelten Vätern

unterbrochen, Eugen beries die ihm getreue Partei zur Fortsetzung des

Konzils zuerst nach Ferrara und bald nachher nach Florenz, und Nikolaus

folgte dem Papste.

Es war eine Zeit, da man die Erneuerung des westlichen Schismas

besürchten mußte; und die Verwirrung in der Kirche schien sich umso

schlimmer zu gestalten, da jetzt auch die Lehre der beiden, sich gegenwärtig

bekämpfenden Päpste eine verschiedene zu werden drohte. Die in Basel zurück

gebliebenen Bischöfe proklamierten eine Sedisvakanz und erwählten zum

Papst einen weltlichen Mann, den Herzog von Scwoycn, der sich unter dem

Namen Felix V. für einen Statthalter des Konzils erklärte.

Eugen IV. sah ein, daß er dem beginnenden Abfalle nur dann

ersolgreichen Widerstand leisten würde, wenn er auf von ihm vollbrachte große

Taten hinweisen könnte. Indem er die Bedrängnis der byzantinischen

Griechen sah und aus das Übergewicht rechnete, welches die katholischen

Iagellonen in russischen Landen errungen hatten, beschloß er, das florentinische

Konzil durch die Wiedervereinigung beider Kirchen, der okzidentalischen und

orientalischen, zu verherrlichen. Er schickte also eine Gesandtschaft nach

Konstantinopcl, der es gelang, den oströmischen Kaiser zum Zuge nach Florenz zu

bewegen und die erwähnte vornbergehende Versöhnung beider Kirchen zu voll-

ziehen. Chrypffs war die Seele dieser Gesandtschaft gewesen; im Dienste

der Kirche wurde er in der Hauptstadt des Orients mit der Geheimlehre

der griechischen Neoplatoniker bekannt.

Durch den Ersolg dieser wichtigen Gesandtschaft erreichte Chrypffs ein

hohes Ansehen: bereits damals allgemein nach dem Namen seiner Heimat,

dem Dorse Kues, Kusa genannt, wurde er fortwährend als Gesandter in

Anspruch genommen. Den größten Dienst leistete er Eugen IV., als er

nach dem Tode Kaiser Sigismunds den Reichstag in Frankfurt in dessen

Auftrage besuchte. Es gelang ihm, die Rcichsständc zur Anerkennung des

florentinischen Konzils und damit zur endgültigen Beilegung des Schismas

zu bestimmen. Das Baseler Konzil löste sich bald auf und Felix V. legte

die päpstliche Würde nieder.

Als bald darauf Nikolaus V. den Stuhl Petri bestieg, entschloß sich

derselbe, der in Florenz herangereiften, bis jetzt zur Hälfte heidnischen Be

wegung der Geister den Schutz der Kirche zu gewähren und das päpstliche

Rom zum Hauptsitze der wiederaufblühenden Künste und Wissenschaften zu

erheben. Kusa war bereits damals durch seine philosophischen Schriften

berühmt geworden und konnte mit Recht als das Haupt des wiederauferstandenen

Platonismus gelten. Es konnte niemanden Wunder nehmen, daß jetzt der

Purpur dem Philosophen verliehen wurde, welcher sich um das Papsttum so
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hoch verdient gemacht hatte, und das Zeitalter war in altgriechische Weisheit

dermaßen verliebt, daß niemand etwas gegen die Orthodoxie der Schristen

des neuen Kardinals einzuwenden hatte, umsomehr, da er immer mit

Ehrsurcht von der Kirche und deren Lehren sprach, ja selbst der Versasser

sehr zahlreicher Erbauungsschristen war, — obwohl er zugleich mit fort

während zunehmender Deutlichkeit neoplatonische und kabbalistische Lehren

in feinen philosophischen Werken vortrug.

Kusa sollte jedoch nicht in Rom verbleiben. Es wurde ihm das Bis

tum Brixen zugleich mit dem Auftrage zuteil, in ganz Deutschland als

Prediger aufzutreten und gleichzeitig die Visitation mancher Klöster vor

zunehmen. Während des Jubiläums weilte Nikolaus noch in Rom; in

feinem Bistum ließ er sich erst im Jahre 1452 nieder.

Sowohl das Baseler wie das Florentiner Konzil waren mit Nachdruck

gegen kirchliche Mißbräuche aufgetreten, welche zum Teile neu und während

des westlichen Schismas entstanden waren, zum Teile aus sehr alter Zeit

stammten und inmitten des in der Bildung vorgeschritenen Europa ein immer

größeres Ärgernis erregten. Die guten Absichten der Konzile blieben jedoch

ohne Ersolg. Es wurden jetzt wie vormals geistliche Benesizien für eine

willkommene Versorgung jüngerer Söhne und beliebter Diener des Adels

gehalten, und es wurde in Kapiteln, Pfarrhäusern und Klöstern ein den

geistlichen Anstand verletzendes weltliches Leben geführt. Als Bischof wollte

der Kusaner seinen Sprengel wirklich reformieren, wurde deswegeu bei der

Geistlichkeit und beim Adel verhaßt und entzweite sich endlich mit seinem

Landesherrn, dem Erzherzoge Sigismund von Österreich. Die Erbitterung

zwischen Kardinal und Erzherzog steigerte sich mit jedem Jahre, und es

kam zuletzt dazu, daß der weltliche Fürst den geistlichen von seinen Rittern

ergreisen und im Schlosse Bruncck festhalten ließ (im Jahre 1460).

Ein Freund Kusas, Äneas Sylvins Piccolomini. der Nachkomme

eines vornehmen Sieneser Geschlechtes, selbst ein hervorragender Humanist,

welcher interessante Werke in elegantem Latein versaßte, ein großer Kenner

der wicdcrerwachten schönen Künste und ein Freund der antiken heidnischen

Kultur, saß damals auf dem Stuhle Petri. Selbst den Namen

Pius II. hatte er klassischen Erinnerungen zu Liebe angenommen, als das

LpitKewu «onswns des Äneas im Virgilischen Epos. Es war Pflicht

des Papstes, sich seiner Bischöfe anzunehmen, und Pius ersüllte diese Pflicht

mit desto größerem Eiscr, als es sich nicht nur um seinen persönlichen

Freund handelte, sondern auch außerdem um einen gefeierten Gelehrten, zu

welchem die Zeitgenossen mit Recht als zum Erben der Weisheit Platos und

Plotins hinaufolicktcn. Als der Ersolg der bei dem Erzherzog unternommenen

diplomatischen Schritte versagte, griff Pius zu den geistlichen Strafen

und Sigismund wurde von ihm mit den Banne belegt. Jetzt erst gewährte

der Habsburger dem Kardinal die Freiheit und der Kusaner konnte nach
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Rom fahren, wo er den kurzen Rest seines Lebens an der Seite des hoch

gebildeten Papstes verblieb.

Pius dachte an einen Kreuzzug. Der Fall Konstantinopels und der

die gesamte Christenheit gefährdende Zuwachs der Bissiirmanen ersüllte die

Seele des höchsten Hirten mit schwerer Sorge; er versuchte es also, die

Fürsten der Christenheit zu einem gemeinschaftlichen Turkcnkriege anzucisern.

Vergeblich blieben aber alle Anstrengungen; in der Zeit des Humanismus

war an eine allgemeine religiöse Begeisterung nicht mehr zu denken. Kaiser

Friedrich III. war nur dem Namen nach weltliches Oberhaupt der Christen

heit, in Wirklichkeit ein Fürst ohne Land und Leute; England war der

Schauplatz eines mörderischen, zwischen den beiden Zweigen des Hauses Plan

tagenet geführten Bürgerkrieges, Ludwig XI. von Frankreich war durch

seinen Zwist mit dem Burgunder Herzoge Karl dem Kühnen sehr in

Anspruch genommen und der Jagellone Kasimir von Polen führte den

Entscheidungskampf mit dem deutschen Orden. Es gelang dem Papste nur

die italienischen Staaten in Mantua zu einem Bunde zu bewegen behufs

der Bekämpfung des bereits Italien unmittelbar bedrohenden Türken.

Während der durch die persönlich geführten diplomatischen Ver

handlungen verursachten Abwesenheit des Papstes wurde von demselben

die Sorge um die Verwaltung Roms dem Kardinal von Kusa anvertraut.

Nach seiner Heimkehr in die ewige Stadt beschloß Pius II., bevor er das

Kriegsschwert zog, einen letzten Versuch mit geistlichen Waffen zu machen;

er bestellte also bei dem Kusaner ein Werk, welches den Vorzug des Christen

tums über das Islam dartun sollte. Die von dem gelehrten Kardinal versaßtc,

die „Durchsicbung des Korans" (äs oribrstioiie ^.I«or»v.i) betitelte Schrist

ließ der Papst dem Sultan nach Konstantinopel mit einem Briefe über

bringen, in welchem der siegreiche Sultan zur Annahme der Taufe auf

gefordert wurde. Natürlich blieben sowohl die Aussührungen Kusas wie

das päpstliche Schreiben ohne Ersolg. Es zog also der Papst an der Spitze

eines Heeres nach Ancona, in der Absicht, auf venezianischen Schiffen die

Fahrt durch das Adriatische Meer zu unternehmen. Mit dem kriegerischen

Papst zog der jetzt mit dem Purpur bekleidete Philosoph.

Es war aber der Welt nicht bestimmt, einen Kreuzzug zu erleben, an

dessen Spitze der Statthalter Christi mit einem Philosophen zu seiner Rechten

stünde. Es war Kusa nicht beschieden, mit diesem Zuge bis nach Ancona

zu gelangen ; er starb unterwegs, im Städtchen Todi, im 64. Lebensjahre.

Drei Tage nachher wurde auch Pius II. vom irdischen Schauplatze ab

berufen (im Jahre 1464). Das gesammelte Heer und die Flotte gingen

nach dem Tode ihres obersten Befehlshabers auseinander. So wurde der

beabsichtigte italienische Kreuzzug vereitelt. Das heldenmütige, reiche,

aristokratische Venedig führte lange Jahre hindurch ganz allein in griechischen

Landen und auf griechischen Meeren den Kampf mit dem Halbmonde.
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Nikolaus Chrypffs, Kardinal von Kusa. war also Rechtsgelehrter,

Theolog, Diplomat und Staatsmann. Die Menschen der Renaissance

pflegen uns durch ihre Vielseitigkeit in Erstaunen zu setzen. Der Name

Kusas sollte nicht in Vergessenheit geraten, wenn der ausgezeichnete Mann

auch nur das bis jetzt von mir Berichtete vollbracht hätte; aber seine

bedeutendsten Verdienste sind nicht auf diesem Gebiete zu suchen. Er war

ein scharssinniger Mathematiker und hat viele, geometrischen Untersuchungen

gewidmete Schriften hinterlassen ; er versaßte Predigten und andere Andachts

bücher ; vor allem war er jedoch Philosoph. Der Umfang seiner philosophi

schen Schriften ist gering, wenn wir denselben mit den Folianten älterer

Scholastiker vergleichen. Zahlreich sind diese Schriften wohl, aber es sind

lauter kurze, in klassischem Geiste versaßte, im schönsten Latein klar und

bündig geschriebene Abhandlungen. Er mied alle scholastische Schematik und

trachtete nach literarischer Eleganz, so weit ihm dies ohne Verletzung des

guten Geschmackes und der Würde des Gegenstandes zulässig erschien.

Kusa hielt sich für einen Iünger Platos; er gebrauchte also häusig die Form

eines platonischen Dialogs, die er geschickt handhabte.

Der Leser wird sich aus der nachfolgenden Darstellung der Lehre des

Kusaners überzeugen, ein wie selbständiger und ungewöhnlicher Geist

Nikolaus war. Vor Allem will ich die Titel seiner philosophischen Schriften

aufzählen. Diese heißen: Von der gelehrten Unwissenheit, 6« 6««t« ignorantia ;

Die Apologie der gelehrten Unwissenheit, apolo^ia 6«otas i^noräutise; Ver

mutungen, 6s «orusswris : Die Filiation Gottes, 6s ölistione Oei; Ein

Dialog über die Genesis, 6isl«sus 6« Senesl ; Der Laie, ein Gespräch über die

Weisheit, ickota 6s sspisntis, 6!sI«Aus; Ein frommes Buch vom Schauen

Gottes oder vom Bilde, 6« Vision« Oei liksr Pius, seu 6« ivons,; Vom

Kugelspiele, 6s Iu6« ßlobi: Die Zusammenfassung, «ompsn6imn: Ein Gespräch

dreier von Gott als vom Möglichwirklichen, 6ia1«Aus triloeutorius 6s

Rossest : Von der Brille, 6s berM« : Von dem Suchen nach Gott, 6s <zus,srsll6«

Oeo; Von der Gabe des Vaters der Lichter, 6s 6ato pätris luWinulu; Von

der Iagd nach der Weisheit, 6s vsnations sapisutias; Vom Gipfel der

Erkenntnis, 6« api«s tKeoria«,- und zuletzt: Vom verborgenen Gotte, 6s O«o

alzs««u6it«.

Schon aus den angegebenen Titeln kann man erkennen, wie sehr der

Kusaner seine Lehre einerseits mit mystisch-religiösen Ergießungen verband und

wie er andererseits bestrebt war, dieselbe vermittels aus dem Alltagsleben

geschöpfter Vergleiche gemeinverständlich zu machen. Populär konnte sie

aber nimmer werden, und es bedurste großer Nachsicht, um ihre

Hcterodoxie nicht zu gewahren. Ungeachtet seines klaren und fließenden

Stiles mußte die Philosophie des Kusaners ein Rätsel für alle diejenigen

bleiben, welche mit dem Neoplatonismus nicht vertraut und in die

Kabbala nicht eingeweiht waren.
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II.

Nach der Lehre des Kusaners ist die alle Möglichkeit umfassende

Idee der Grund alles Seins. Nur das in der Idee als ein Mögliches

Vorgebildete kann in die Wirklichkeit treten. Am Menschen kann sich nur

das dem Menschen, am Baume nur das dem Baume Mögliche betätigen.

Der Inbegriff von allem an einem Einzelnen Wirklichwerdenkönnenden ist

dessen Idee, und die Idee eines Lebenden wird auch dessen Seele genannt.

Der Inbegriff von allem in einem Dinge einer Art oder einer Gattung

Wirklichwerdenkönnenden ift die Idee dieser Art oder dieser Gattung; der

Inbegriff endlich von allem an der Gesamtheit derDinge Wirklichwerdenkönnen

den ist die allumfassende Idee alles Seins, und gäbe es nicht diese höchste Idee,

gäbe es nicht die Möglichkeit des Seins überhaupt und die in ihr begriffene

Möglichkeit jedes Seins, so könnte es kein Sein, weder ewige Ideen, noch

wirkliche Betätigungen derselben geben. Es muß also die Idee alles Seins

als dessen Quelle, als der absolute Grund alles Daseins betrachtet werden.

Das Gesagte sollte für jeden in der antiken, besonders in der

platonischen Philosophie bewanderten Leser verständlich sein; diese Welt

anschauung ist eben die Hauptquelle, aus welcher der Kusaner seine Weisheit

schöpfte. Da aber der Inhalt einer Idee zusammenfällt mit allen Mög

lichkeiten, welche bei den diese Idee in vollkommener oder unvollkommener

Weise betätigenden Dingen vorhanden sind, fo identisizierte unser Philosoph

die Idee mit dem vollkommenen Inbegriffe aller auf die dieselbe verwirk

lichenden Dinge bezüglichen Möglichkeiten. Er hielt die Möglichkeit, die

Potenz eines Seienden, für den ewigen Grund desselben, wodurch er eigent

lich nur die evidente Wahrheit aussprach, daß Jedes nur das sein kann,

was es sein kann, dasjenige aber, was es nicht sein kann, auch nie zu sein

vermag. Für den größten Philosophen der Frührenaissance ist also die All

möglichkeit, die universelle Potenz der Urgrund aller Dinge, «aus» orarurun,

und daher auch der gebenedeite Gott, Dens deueäiotus.

Die Allmöglichkeit ist unendlich, unerschöpflich. Unmöglich ist bei

wirklichen Einzeldingen nur das sich selbst Widersprechende. Bei den ewigen

Ideen begründen selbst widersprechende Merkmale keine Unmöglichkeit, wie

denn die einander widersprechenden, aber beim Menschen gleichmöglichcn

beiden Geistesstimmungen des Hasses und der Liebe in der Idee des Menschen

enthalten sind. Es ist also die Menge des Möglichen und mit ihr der Inhalt

Gottes, des Wesens aller Dinge und jedes Dinges, unendlich und uner

schöpflich. Der menschliche Geist dagegen ist notwendig ein endlicher; wäre

er es nicht, so wäre er nicht der Geist eines Einzelmenschen, so wäre er kein ein

zelner, sich in Zeit und Raum betätigender, sondern ein vollkommener, absoluter

Geist, ja die außerhalb des Raumes und der Zeit in der intelligiblen Welt weilende

Idee des Geistes. Nun kann aber ein endlicher Geist unmöglich das Un

endliche umfassen. Das Unendliche ist in Gott enthalten; Gott ist mit seinem

Inhalte identisch; daher kann ein Mensch mit seinem notwendig und
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wesentlich endlichen Geiste Gott weder erkennen noch begreisen. Gott ist

aber auch das Wesen aller Dinge und jedes Dinges. Daher ist kein Mensch

im Stande, das Wesen weder aller Dinge noch irgend eines Dinges zu

erkennen. Die Unkenntnis des Wesens eines Dinges ist die Unkenntnis des

Dinges selbst. Es behauptet also der Kusaner, daß der Mensch, infolge der

notwendigen und wesentlichen Beschaffenheit seines endlichen Geistes, kein

Ding, überhaupt nichts erkennen könne, und er behält Recht, versteht er

unter der Kenntnis eines Dinges die erschöpfende Wissenschaft von allem,

was sich auf dasselbe bezieht, von dem, wie sich sowohl das Ding als Ganzes

wie jeder einzelne Teil des Dinges in allen möglichen Fällen verhalten

würden. Die Berschiedenartigkeit der Beziehungen, in welchen sich ein Ding

und jeder Bestandteil dieses Dinges besinden können, ist in einem gewissen

Sinne unendlich. Dem Menschen ist immer nur eine so unvollkommene

Kenntnis selbst der gewöhnlichsten Dinge vergönnt, das; es nicht immer

möglich ist, einer solchen Kenntnis volles Vertrauen zu schenken, sie mit

Entschiedenheit für etwas anderes als eine bloße Meinung zu halten. Es

wird also der Mensch durch die Wissenschaft zur Erkenntnis der eigenen

Unwissenheit geführt. Seine Philosophie hat demzufolge der Kusaner als

gelehrte Unwissenheit, äoot» i^noranti», bezeichnet.

So oft wir behaupten, es sei ein Mögliches nicht wirklich, urteilen

wir auf Grund unserer Unwissenheit. Wir sagen: »Dieser Mensch hätte

sterben können, nnd er lebt doch", nur deswegen, weil wir das — auch alle

Gründe, wegen deren er noch nicht sterben konnte, umfassende — Wesen jenes

Menschen nicht kennen. Im Wesen und in der Wahrheit ist alles dasjenige

wirklich, was wirklich sein muß, und was nicht ist, ist deswegen nicht, weil

es nicht sein kann. Aller Möglichkeit entspricht eine Wirklichkeit, Alles was

jetzt sein kann, ist in der Gegenwart wirklich, Alles was einst sein konnte,

war wirklich zur Zeit, wo es sein konnte, und Alles Vergangene, Gegen

wärtige und Zukünftige entspricht genau dem Inbegriffe alles Möglichen,

welches sich mit dem Notwendigen vollkommen deckt und sich von Gott, der

Möglichkeit und dem Wesen aller Dinge, in nichts unterscheidet. Alles

Wirkliche, Aktuelle entspricht also dem Möglichen, Potenziellen, und Gott

ist sowohl alle Wirklichkeit als alle Möglichkeit, nnd weil er alle Möglich

keit ist, ist er auch alle Wirklichkeit. Um diesen Gedanken auszudrücken,

hat der Kusaner ein neues lateinisches Wort kossest, das Wirklich-Mögliche,

ersunden und mit diesem Worte Gott häusig bezeichnet. Übrigens entspricht

dieser Ausdruck nicht schlecht dem hebräischen Namen Gottes Jehova oder

richtiger Jahve, den wir ungenau mit „Ich bin, der ich bin" zu über

setzen Pflegen.

Gleicht die Allmöglichkeit der Allwirklichkeit, ist Gott zugleich alles

Mögliche und alles Wirkliche und deckt sich das Mögliche mit dem Wirk

lichen vollkommen, so kann man in Gott drei gleichwichtige Momente

unterscheiden : die Aktivität posse L«:ere, die Passivität posse Ler! und die
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Erfüllung isotuill. Damit etwas sein könne, muß es eine Tätigkeit, das

Dasein des Dinges Hervorrufendes, und ein Leidendes, die Möglichkeit der

Erscheinung Bietendes geben. Das Tätige und Leidende sind einander not

wendig vollkommen gleich, sie decken sich gegenseitig und sind eines und

desselben Wesens, denn es wäre offenbar ungereimt zu behaupten, es könne

Etwas ein Anderes bewirken, wenn das zu Bewirkende ein Unmögliches

wäre. Das Färbende, das Biegende betätigen sich als solche am

Färbbaren, am Biegsamen, und werden wirklich, was sie sind, erst beim

Färben und Biegen, bei der denselben wesensgleichen Ersüllung des Tätigen

und des Leidenden. Bei jedem Vorgange, bei der Entstehung jedes Dinges

und jedes Zustandes, gleichviel, ob es sich um ein Zeitliches und Wirkliches

oder ein bloß Logisches und daher Ewiges handelt, tritt immer die voll

kommene Identität des Tätigen mit dem Leidenden hervor; jenes betätigt

sich nur, insofern es das Leidende verändert, dieses aber nur, insofern es

dieselbe Veränderung erduldet. Obwohl also das Tätige und Leidende als

Gegensätze vorgestellt werden, sind sie nur die beiden Seiten derselben Sache

und verhalten sich zu einander wie das Konvexe und Konkave an einer

gebogenen Fläche.

Das Tätige und das Leidende ergänzen sich gegenseitig erst durch

ihre Wirkung, durch ihre Ersüllung, durch den Einfluß des Tätigen auf

das Leidende. Die Vornahme einer Handlung, die Entstehung einer Er

scheinung ist nichts als nur die wesentliche Wirkung eines Tätigen auf ein

Leidendes, und diese Wirkung ist nur insoferne da und kann nur insoferne

auftreten, inwiefern die von derselben hervorgebrachte Verändemng, die von

ihr erzeugte Erscheinung, sich als ein dem Wesen des Tätigen vollkommen

Gleiches erweist. Die Ersüllung ist das Matz und der vollkommene Aus

druck sowohl des Tätigen als des Leidenden.

Ist die Wahrheit des Gesagten einleuchtend, so oft es sich um irgend

welche Einzelerscheinungen handelt, so muß es auch für Gott, als für das

Wesen aller Dinge gelten. Wir erkennen also in Gott, als im Allwesen,

eine Dreisaltigkeit, und deren Momente, Hypostasen, oder wie man sich ge

wöhnlich lateinisch ausdrückt, Personen sind: das Tätige, das Leidende und

die Ersüllung, posse k»oert!, posse öeri et factum. Das Tätige

muß immer dem Leidenden vollkommen gleichgestellt werden und in Gott

ist Alles das einheitliche Wesen aller Dinge; wir dürsen also in der

göttlichen Dreisaltigkeit das Leidende als Einheit setzen und derselben das

Tätige als Gleichheit, als das dem Leidenden vollkommen Gleichende ent

gegenstellen; beide sind absolut gleich, wie die abstrakte Einheit der Einheit

infolge der Identität beider vollkommen gleichen muß; wir werden daher

die Ersüllung in der Dreisaltigkeit als die Vereinigung der Einheit mit

dem ihr Identischen bezeichnen. Die Einheit ist sich selbst gleich, und in

dieser Gleichheit besteht die Identität jener Einheit. Wir können daher den

abstraktesten und mit den hohen Spekulationen des Altertums überein-
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stimmenden Ausdruck für die göttliche Dreisaltigkeit sinden, indem wir

dieselbe als die sich selbst gleichende, mit sich identische Einheit bezeichnen.

Indem er sich von diesen trockenen Höhen der Abstraktion etwas

herabläßt, aber das Gefundene festhält, erkennt der Kusaner in dem Stoffe

das absolute Leidende, in der Form das absolute Tätige, den Stoff

Bildende, wobei er in den einzelnen Dingen die Ersüllung in der Einheit

der Form und des Stoffes begrüßt. Stoff, Form und Ding können nur

zusammen bestehen; der Stoff ist nur insoferne Stoff, inwiefern er eine

Form besitzt: die Form ist umgekehrt nur insoferne Form, inwiefernc sie

einen Stoff besitzt und diesen Stoff gestaltet; das Ding endlich ist nichts

als die Einheit der Form mit ihrem Stoff. So tritt die göttliche Drei

faltigkeit bei jedem Einzeldinge in die Erscheinung, was Jedem einleuchten

muß, der zugestanden hat, es sei jedes Ding nur ein Wirklichwerden Gottes

und Gott fei das Wesen aller Dinge. Das unmittelbare, relative Wesen

eines Löffels bildet die Idee des Löffels, das Löffelsein, das mittelbare,

absolute Wesen des Löffels bildet aber Gott — als Wahrheit. Es muß

daher die Dreisaltigkeit Gottes sich im Löffel wiederssinden. Sagen wir, es

fei Holz der Stoff des Löffels, das Leidende an demselben; als Form des

Löffels werden wir dessen Gestalt bezeichnen samt den physikalischen Eigen

schaften, welche zugleich die Form jenes Holzes sind, aus welchem der

Löffel gebildet wurde. Im Holze gibt es nichts außer dessen Eigenschaften

und der demselben angebildeten Gestalt; Form und Stoff fallen also zu

sammen und sind eben der Löffel. Die Form des Holzes gleicht dessen

Stoffe und das Holz selbst ist die Einheit seiner Form und seines Stoffes.

Was vom Löffel gilt, gilt aber auch von der Welt und von der Allheit

des Seienden.

Unsere Seele bildet und bewegt unseren Leib; sie ist die den Leib

und die auf den Leib bezüglichen Vorgänge erkennende empsindende Form,

während der Leib den von der Seele gebildeten, aber auch erkannten Stoff

liefert. Der Mensch ist die Einheit von Leib und Seele. Der Leib ist der

Ausdruck der Seele, ein Stoff, dessen Wesen es ist, unmittelbar von der

Seele erkannt, empfunden zu werden; die Seele an sich ist nichts als das

Empsinden des Leibes; wir erblicken also wieder in jedem Menschen und

in jedem Tier die unteilbare Dreisaltigkeit Gottes.

Leib und Seele beziehen sich nur auf den sinnlichen Organismus.

Das höhere Wesen des Menschen bildet der bewußte Geist. Den Stoff des

Geistes bildet die von demselben vorgestellte Welt der von ihm erkannten

Gegenstände. Der Geist selbst ist das die Welt bewußt erkennende Subjekt.

Umsonst würden wir aber im Inhalte dieses, die Form des von ihm Vor

gestellten bildenden Subjektes etwas anderes als jene, den Stoff des Geistes

gebenden Vorstellungen suchen wollen. Unser Geist und die von demselben

vorgestellte Welt verhalten sich zu einander wie die Form zum Stoffe,

sind einander gleich und identisch. Sowohl unser bewußtes Selbst als alle



Die Philosophie des Kardmals Nikolaus von Kusa, :;5

selbstbewußten und daher relativ selbständigen und alle unbewußten

Dinge, deren Dasein davon abhängt, daß sie vom Geiste vorgestellt werden,

sind nur Bestandteile der vom Geist vorgestellten, den Stoff des Geistes

als ihrer Form bildenden Allheit.

Gott, das mit der Wahrheit identische Absolute, ist die Erkenntnis

alles Möglichen und zugleich Wirklichen; er ist der alles Erkennende!

als allwissendes Subjekt ist er Eins mit dem Unendlichen, von ihm als

Objekt Erkannten; er ist das All, der Stoff der vollkommensten Form und

die Form des unendlichen Stoffes. Gott ist nichts als die Einheit der

universellen Form mit dem universellen Stoffe, die absolute Identität des

erkennenden Geistes mit der erkannten Natur. Sprechen wir aber von Gott

im Gegensatze zu der mit ihm wesensgleichen Natur, so verstehen wir

unter Gott den abstrakten Begriff von Form und Stoff, Subjekt und

Objekt. In dieser Einheit ist Alles implieite enthalten, aber diese Einheit

ist keines von den einzeln und deutlich explioits «t äistillots da

seienden Dingen. Gott ist in diesem Sinne das Wesen und die Einheit

aller Dinge. Er ist aber weder ein einzelnes Ding, noch die ein Ganzes

bildende Vielheit aller unzähligen, aus dem Wesen Gottes entsprungenen,

verschiedenen, besonderen, nebeneinander oder nacheinander in Zeit und Raum

daseienden Einzeldinge. Diese Vielheit der endlichen Dinge bezeichnen wir,

wenn sie auch mit Gott gleichen Wesens ist, unserer endlichen Erkenntnis-

weise zu Liebe, im Gegensatze zu Gott als Weltall. Gott ist weder ein

Teil des Weltalls, noch ein außer oder neben dem Weltall Daseiendes;

er ist das Wesen sowohl des Weltalls als jedes in demselben enthaltenen

Einzcldinges.

Indem der Kusaner Beispiele aus der von ihm, wie wir es bereits

wissen, eisrig betriebenen Mathematik schöpft, erinnert er an die Zusammen

setzung alles Raumes aus lauter mathematischen Punkten. Jeder ausge

dehnte Körper ist nichts als nur ein Widerstand leistender Raum; als

solcher besteht er gleich allem Raume aus lauter Widerstand leistenden

mathematischen Punkten. Aus der Bewegung eines Punktes entsteht die

Linie, aus der Bewegung der Linie die Fläche, der mathematische Körper

entsteht endlich aus der Bewegung einer Fläche. Wer sich aber vollkommen

richtig ausdrücken will, dars nicht sagen, es sei aller Raum aus mathe

matischen Punkten zusammengesetzt; er muß sagen, daß aller Raum aus

einem mathematischen Punkt entstanden sei.

Auch die Zeit ift aus lauter unendlich kurzen Augenblicken zusammen

gesetzt; richtig ausgedrückt entsteht dieselbe aus dem Fortrücken der Gegen

wart. Jede Vergangenheit ist Gegenwart gewesen, jede Zukunft wird

Gegenwart werden. Die Gegenwart aber ist ein unendlich kurzer Augen

blick; sie ist vergangen, bevor irgend Jemand „Sie ist dal" auszumfen

vermag, bevor er es vermag, die Lautfolge irgend eines Wortes

auszusprechen.
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Unendlich klein ist der mathematische Punkt, unendlich kurz der gegen

wärtige Augenblick. Das unendlich Kleine gleicht aber bekanntlich dem

Nichts. Es ist daher alles räumlich oder zeitlich Ausgedehnte, also alles

Daseiende ein aus dem Nichts Entstandenes, ein Nichtiges. Dieser Ansicht

kann auch derjenige nicht entgehen, der da behaupten will, es sei der Raum

aus Punkten, die Zeit aus Augenblicken zusammengesetzt, denn wir dürsen

das Nichts beliebig durch das Nichts vermehren, ohne aus dem Nichts

herauszukommen.

Jedes Ding ist ein Punkt, ein vorübereilender Augenblick, ein Nichts;

da das All nur aus der Summe aller Einzeldinge besteht, so ist es auch

nur ein Punkt, ein flüchtiger Augenblick, eine Nichtigkeit. Gott ist das

Wesen jedes Dinges und aller Dinge, er ist mit jedem Dinge und mit

dem All identisch; da aber sowohl jedes Ding, als auch das All dem unendlich

Kleinen, also dem Nichts gleichen, so ist Gott auch dem Nichts gleichzu

setzen. Der abstrakt, als die noch nicht entfaltete Einheit des Tätigen und

Leidenden, der Form und des Stoffes, des Subjektes und des Objektes

aufgefaßte Gott ist das Allerkleinste, was auch daraus folgt, daß Gott

ganz enthalten ist sowohl in jedem zeitlichen Augenblicke als in jedem

Stoffteilchen. Gott ist ganz enthalten in dein Kleinsten, das sich denken

läßt, muß also kleiner sein als das kleinste Denkbare.

Gott ist aber das Wesen des unendlichen Daseins; er ersüllt allen

Raum und alle Zeiten. Der Raum und die Zeit reichen über jede denkbare

Größe hinaus und Gott ist in allen Räumen und allen Zeiten gegenwärtig.

Gott ist also größer als alles Denkbare. Er ist das Allergrößte. Ja. es

wird seiner Unendlichkeit nicht Genüge geleistet von dem, der sich dieselbe

durch die bloße Leere der Räume und Zeiten zu messen untersängt. Es ist

auch die intensive Größe der Allmacht, alles Lebens und Denkens in dem

Gott enthalten, welcher die ganze Verfchiedenartigkeit des deutlich entfalteten

Daseins in sich zusammenfaßt.

Erstaunlich und unbegreiflich ist es! Gott ist zugleich das Allergrößte

und das Allerkleinste; beides ist in ihm absolut eins und identisch.

Alles ist, was es sein kann und was es fein muß; es ist alles der

Ausdruck Gottes als der Allmöglichkeit und Allwirklichkeit. Das Maß jedes

Dinges, sei es das Kleinste, das Größte oder ein Dazwischenliegendes, ist,

was es sein kann und muß, ist Gott an dem Dinge. Gott gleicht aber der

Größe des Dinges. Er ist dessen Maß, die Gleichheit jedes Dinges mit sich

selbst, dessen Identität ohne Rücksicht darauf, ob das Wesen des Dinges

feinen Ausdruck in dessen Ausdehnung, in dessen Verhältnissen oder dessen

Qualität sindet, was übrigens auf dasselbe hinausläuft, da der Ursprung

aller Beschaffenheit in Maßverhältnissen zu suchen ist. Was nur immer

von einem Dinge wahr ist, ist Gott und Gott ist alle Wahrheit und jede

Wahrheit. Obwohl Gott Nichts ist und kein Ding ist, ist er das Wesen,

das Maß und die Beschaffenheit jedes Dinges und aller Dinge. Er ist die
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Größe, die Güte, die Schönheit und die Macht jedes Dinges und aller

Dinge, in einem Worte: er ist Alles in Allem.

Als der Farben Wesen erscheint Gott im Lichte; dieses ist als hervor

bringende Kraft die Form aller Farbe, es ist aber zugleich das einzig

Gefärbte, also aller Farben Stoff, es ist endlich selbst die Farbe; alle

Farbe ist Licht und alles Licht ist Farbe. Von naiven Menschen, denen es

dünken mochte, es sei die bezaubernd schöne sichtbare Welt der In

begriff alles Seienden, wurde das Licht für Gott gehalten; es ist wirklich

Gott, mit Rücksicht auf die Farbe, aber nur Gott in der Beschränktheit, wie

es deren viele gibt. Mit Rücksicht auf das Licht ist das Gesicht Gott, denn

erst das schauende Auge macht das Licht zu einem Wirklichen. Ohne Gesicht

kann es Zuckungen und Regungen des Stoffes geben, das Licht wird erst

durch das Gesicht des Sehenden geschaffen, und es ist gegenseitig das Licht

eine im leidenden Auge des Schauenden entstandene Veränderung. Das

Licht ist wahrhaft nichts als nur die in der Wirklichkeit als Sehen hervor

tretende Lichtempsindung. Nun ist aber das Wesen des Gesichtssinnes die

sinnlich-empsindcnde Seele, das Wahrnehmungsvermögen, der sensus

«oinmuuis. Das Gesicht ist ein Erzeugnis der Sinnlichkeit, die Sinnlichkeit

wird von den Gesichtseindrücken beeinflußt, und das Gesicht ist ein Sinn, es

ist Sinnlichkeit. Das Wesen der Sinnlichkeit ist wiederum die Erkenntnis ;

denn was immer sinnlich empfunden wird, wird nur insoferne empfunden,

inwiefern es zum Gegenstande des Bewußtseins wird und daher auch er

kannt wird, und die Erkenntnis wird vermittels sinnlicher Wahrnehmungen

vermehrt und bereichert. Der Verstand ist das Wesen aller Erkenntnis,

denn nur ein Verstand kann erkennen, und das Erkannte und daher Verstandene

und Vorgestellte bildet den Inhalt alles Verstandes. Die von jedem einzelnen

Menschen erkannte Welt ist nichts als der Inhalt seines beschränkten Ver

standes. Wir wissen jedoch, daß eine unendlich verschiedenartige Welt jenseits

der Grenzen unserer beschränkten Erkenntnis besteht, und diese kann nur als

der Inhalt eines unendlichen, ewig vollkommenen Verstandes, also als

Gott, das Wesen von Jedem und Allem, bestehen.

III.

Es ist schwer zu verstehen, wie der einheitliche und einzige Gott

Alles und Jedes sein kann, wie es möglich ist, daß er in Einem die ganze

Verschiedenheit der sich oft widersprechenden Eigenschaften der vielartigsten

Dinge ist, wie er das Wesen von Allem und Jedem, zugleich das Aller

größte und Allerkleinste zu sein vermag. Kardinal Nikolaus von Kusa hat

es nicht verkannt, daß die grundlegende Lehre seiner Philosophie über den

Verstand hinausreichte: er meinte, es sei ein höheres Gcistesvermögen als

der Verstand zum Verständnis seiner Lehre notwendig, nnd versuchte es,

durch Vergleiche das Verständnis der Allwesenheit Gottes zu erleichtern.

Es ist mehr ein literarischer und malerischer Vergleich, eine Parabel,

ivenn erzählt wird, es habe sich Chrypffs, als er noch am Rhein und an
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der Mosel wohnte, bevor er also Kardinal wurde, in einer zahlreichen

Gesellschaft von Iüngern der mystischen Philosophie besunden. Im Ver-

sammlungsgemache hing ein den Heiland vorstellendes Bild des berühmten

niederländischen Malers Rogier van der Weyden. Das Antlitz Christi blickte

gerade ans den Kreis herab, in welchem das Gespräch gesührt wurde, und

es wurde die Aufmerksamkeit der Beteiligten auf den unwiderstehlichen

Blick der von Meisterhand ausgesührten Gestalt gelenkt. Man wollte einen

der Freunde, welcher abseits saß, herbeirufen, damit er auch Christi Blick

bewundern könne; der Gerufene erklärte jedoch, zum nicht geringen Er

staunen der Übrigen, daß der Blick Christi gerade auf ihm ruhe. Bald

überzeugten sich alle Teilnehmer der Gesellschaft, daß der gemalte Blick auf

jeden von ihnen gerade herabsah, ohne Rücksicht darauf, in welchem Teile

des Gemaches er sich besände, daß der Blick den im Zimmer Herum

wandernden ununterbrochen versolgte, obwohl er gleichzeitig unbewegt auf

den auf ihren Sitzen Beharrenden ruhte. Aus dieser Wahrnehmung entstand

das in der Schrift 6« Ivous enthaltene Gespräch, in welchem die Allgegen

wart Gottes mit der Allgegenwart jenes Bildes verglichen wird, welches

aus dem Meisterbilde hinausschaute.

Aber, wie gesagt, dies ist nur eine Parabel. Der Kusaner versuchte

genauer, mit Hilfe mathematischer Vergleiche, zu erklären, wie der eine,

mit sich selbst identische Gott das Wesen der verschiedenartigsten Dinge

zu sein vermöge. Er meint, dies sei eine notwendige Folge der Unendlichkeit

Gottes. Es falle alles mathematisch Unendliche in Eins zusammen. Die

sich gegenseitig am meisten widersprechenden mathematischen Begriffe sind

die Gerade und der Kreis, welcher nirgends mit einer Geraden parallel

sein kann, sondern in jedem Teile seines Umfanges sich so sehr als nur

möglich von einer Geraden unterscheidet. Stellt man sich aber einen

Kreis mit unendlich großem Halbmesser und daher auch mit unendlich

großem Umfange vor, so wird man alsoglcich wahrnehmen, daß der Um

fang dieses Kreises sich zu einer unendlich langen Geraden gestaltet. Die

selbe wird sowohl den Halbmesser als den Umfang des unendlich großen

Kreises bilden. Der Mittelpunkt eines Kreises muß in gleicher Entfernung

von jedem Punkte seines Umfanges verbleiben; bildet aber eine unendliche

Gerade den Umfang eines unendlichen Kreises, so muß der Mittelpunkt des

Kreises sich gleichzeitig in allen Punkten dieser Linie besinden, selbst eine

Gerade bilden, soll der Desinition des Kreises entsprochen werden. Es

muß daher wunderbarer Weise der Mittelpunkt eines unendlichen Kreises

zugleich ein Punkt und eine unendliche Gerade sein und zwar dieselbe

Gerade, welche zugleich den Kreis und den Halbmesser des Kreises bildet.

Es bildet endlich der Raum zwischen dem Mittelpunkte und dem Umfange

eines Kreises dessen Oberfläche; beim unendlichen Kreise kann diese Ober

fläche nichts anderes sein als jene der zweiten Dimension entbehrende

Gerade, welche zugleich den Umfang und den Halbmesser des Kreises bildet.
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zugleich ein Punkt, eine Linie und eine Fläche darstellt, eine Zusammen

fassung der offenbarsten Widersprüche — freilich nur für den, welcher

sich durch diese abenteuerlichen Scheinfchlüsse des Kufaners täuschen läßt.

Nun behauptet unser Philosoph weiter, es sei dieser Kreis, diese

Linie, dieser Punkt zugleich das größte und das kleinste Denkbare, nämlich

ein Kreis mit unendlich großem Halbmesser und ein vollkommen unaus

gedehnter Punkt, in Wahrheit etwas größeres als die größtmögliche plani-

metrische Figur und etwas kleineres als der kleinstmögliche räumliche Begriff.

Nicht nur in Gott fallen das Größte und Kleinste zusammen. Im

unendlich kleinen Winkel vereinigen sich beide Schenkel zu einer Geraden

und beide Schenkel bilden auch wieder im größten möglichen Winkel eine

Gerade, so daß der größte und kleinste Winkel einander vollkommen gleichen.

Gehen wir nun vom Kreise zum unendlich großen Dreiecke über.

Dieses wird von den drei größten Winkeln und von drei unendlichen

Geraden gebildet. Es kann also dieses Dreieck wieder nur eine unendliche

Gerade sein, und es muß mit dem unendlichen Kreise, also auch mit dem

Punkte zusammenfallen, welcher kleiner ist als das Allerkleinste. Alle

planimetrischen Figuren werden aus miteinander verschmolzenen Dreiecken

gebildet, Vierecke aus zweien, Fünfecke aus dreien, andere Vielecke aus

mehreren; von krummen Linien umfaßte Figuren endlich lassen sich in

unendlich viele Dreiecke mit unendlich kleiner Basis zerlegen. Was also vom

unendlich großen Dreiecke gilt, gilt ebenso von jeder möglichen plani

metrischen Figur.

Auch die unendlich schnelle Bewegung fällt mit der Ruhe zusammen.

Läßt man irgend einen Körper sich sehr schnell um die eigene Achse drehen,

so wird das Auge gar keine Bewegung wahrnehmen, es wird im Gegenteil

den Eindruck haben, es erblicke einen ruhenden Körper. Wird aber ein

mit unendlicher Schnelligkeit rotierender Körper gedacht, so ist es offenbar,

daß jeder Körperteil allsogleich in den Ort zurückgelangt, den er verlaffen

hat, daß er also ununterbrochen an demselben Ort verweilt; daher ist ein

sich unendlich schnell bewegender Körper unbeweglich. So decken sich die

verschiedensten und widersprechendsten Dinge gegenseitig, sobald wir sie

unendlich groß denken.

Auf ein anderes Gebiet hinübcrstreifend, erläutert der Knsaner die

Identität des Tätigen und Leidenden in Gott durch einen Blick auf das

Wesen lebender Organismen. Es werden das Einzeltier und die Einzel

pflanze von der sich in ihnen betätigenden Idee ihrer Gattung leidend

genötigt, sich natürlich zu entwickeln. Zweck dieser Entwicklung ist die Er

zeugung, und das gesamte organische Leben ist nur ein fortgesetzter

Zeugungsprozeß. Das Erzeugungsvermögcn ist aber wiederum die einzige

schöpferisch tätige Kraft des einzelnen Lebendigen, so daß hier das aktive

und das passive Prinzip vollkommen zusammenfallen.
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Es wird ferner die im Weltall verwirklichte Fülle der Gottheit mit

einem von einem Denker oder von einem Dichter geschriebenem Buche ver

glichen. Die Menge nimmt im Buche nur lauter für sie unverständliche

Schriftzeichen wahr, die Gelehrten aber erkennen vermittelst dieser Zeichen

den Gedanken des Versassers. Gleichermaßen erblickt der gemeine sinnliche

Mann im Weltall lauter Einzeldinge und erst der Weise entziffert aus den

Schriftzeichen der Schöpfung Gott als deren Wesen. Wir müssen aber

dessen gedenken, daß nicht notwendig der in vielen Büchern belesene Ge

lehrte sich als jener Weise erweist ; es erkennt im Gegenteil die vom Glauben

belebte Einfalt oft besser die unendliche Wahrheit, und Kusa erzählt uns,

wie ein gemeiner, hölzerne Löffel herstellender Handwerker in Rom Schul

philosophen im Gespräche beschämte und sie endlich auf die Menge der über

die Engelsbrücke in die Petcrskirche ziehenden Iubiläumspilger verwies,

also auf diejenigen, die jene weise Unwissenheit besitzen, durch welche man

allein den Besitz der Wahrheit erreicht.

Nie wird der Gedanke des die absolute Wahrheit suchenden Menschen

die Unendlichkeit fassen, bis zu Gott selbst vordringen; aber jeder seiner

Gedanken wird von einem eine Seite der Gottheit offenbarenden Lichtstrahle

beleuchtet und in jeder Seite der Gottheit wird der ganze Gott sichtbar.

In jedem Dinge, in jeder Einzelheit der Natur erglänzt die Wahrheit,

erscheint die Fülle des göttlichen Wesens. Dadurch ist die Schöpfung über

jedes menschliche Werk unendlich erhaben; man kann dieselbe höchstens mit

einem Zauberbuche vergleichen, welches mit so wunderbarer Kunst geschrieben

wäre, daß man den ganzen Gedanken des Versassers aus jedem Worte,

ans jedem Buchstaben erraten könnte.

Wer es versucht, irgend ein Einzelnes, auch noch so Unscheinbares bis auf

den Grund zu durchforschen, wird sich bald überzeugen, daß das vollkommene

Wissen von irgend einem Dinge bereits die Allwissenheit wäre, die Kennt

nis der ganzen Fülle der Gottheit in sich enthielte. Willst du irgend ein

Einzelnes erschöpfend erkennen, so mußt du alles ersahren, was in irgend

einer unmittelbaren oder mittelbaren Beziehung zu diesem Dinge steht, so

mußt du wissen, wie sich dieses Ding in jeder möglichen Lage verhalten

würde. Nun aber hängt Alles mit Allem im Weltall zusammen, dermaßen,

das; erst die Erkenntnis alles Seienden die erschöpfende Wissenschaft von

irgend einem Dinge erzeugen könnte. Willst du außerdem ein Ding er

gründen, so mußt du wissen, wodurch es sich von allen Dingen unterscheidet.

Du mußt eben sowohl wissen, was es nicht ist, als was es ist, und hast

du einmal alles erkannt, was irgend ein Ding sowohl ist als nicht ist,

so ist alle Möglichkeit von dir durchforscht worden. Nun ist dem Kufaner

zufolge alles Mögliche auch ein Wirkliches, nnd Gott, das Pos fest, ist

eben die Einheit der Allmöglichkeit mit der Allwirklichkeit. Erkennst du also

wahrhaftig irgend ein Einzelnes, so erkennst du Alles, indem dn Gott

erkennst.
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Der Lehre Kusas gemäß erkennen wir eine viersache Natur, ^us-

^ruplioenz llätursm, so oft wir es versuchen, das All zu durchdenken. Es

gibt also vier Welten. Die höchste bildet das Possest, Gott in seiner

absoluten Einheit; es ist die abstrakte Identität und Gleichsetzung der Form,

des Stoffes und des von denselben gebildeten Dinges, des Tätigen, des

Leidenden und der Ersüllung, des Subjektes, des Objektes und der Er

kenntnis, die absolute, unteilbare Einheit in der Dreiheit, das höchste Wesen

und der tiefste Grund des Alls und jedes Seienden. Dem folgen die

Welten der Vernunft, des Verstandes und der Sinnlichkeit, intelleows,

rstionis «t sensus. In jeder von diesen niederen, geschöpflichcn Welten

unterscheidet der Kusaner wieder eine Dreisaltigkeit; in der Vernunft

welt bilden dieselbe das Subjekt, das Objekt und die Erkenntnis, in der

Verstandeswelt die Form, der Stoff und das Ding, in der Sinneswclt

endlich das Tätige, das Leidende und deren Wirkung. Entschieden wird hier

der Gedanke vertreten, es sei die Welt nichts als eine Vorstellung des

denkenden Subjektes. Gott selbst ist nur die höchste Abstraktion des Ge

dankens und die drei geschaffenen Welten sind im Grunde identisch und

unterscheiden sich von einander nur, indem dasselbe, einmal von der

Vernunft, ein andercsinal vom Verstande, endlich von der Sinnlichkeit auf

gefaßt, einen anderen Schein erhält. Übrigens ist diese Weltanschauung

der jüdischen Kabbala entlehnt, wenn auch selbständig umgearbeitet

und daher wesentlich von der kabbalistischen verschieden. Es fehlen bei

unserem Philosophen auch nicht kabbalistische, pythagoräische Spielereien mit

Zahlen, welche ich jedoch hier übergehe.

Die drei geschaffenen Welten, oder besser die drei verschiedenen

Weifen, die Welt zu erkennen, nennt der Kusaner gewöhnlich die drei

Himmel, ««Ii. Der unterste Himmel fällt mit der Sinnenwelt zusammen.

Dessen Inhalt bildet unser Wahrnehmen, vermittelst dessen wir räumliche

und sinnliche Einzeldinge und Einzelvorgänge sowohl sehen als erkennen.

In dieser Welt ist die Sinnlichkeit das Subjekt, das wahrgenommene Ein

zelne das Objekt, deren Einheit die Wahrnehmung. Das Wesen der Sinn

lichkeit liefert die Form, der wahrgenommene Gegenstand den Stoff, und

deren Einheit wird in der Wahrnehmung gefunden, in welcher sich die

Wesensgleichheit jener Form und jenes Stoffes offenbart. Die Sinneswelt

ist nichts als die Gesamtheit unserer Wahrnehmungen und das sinnliche

Gedächtnis ist deren Speicher. Sinnlich wird immer nur ein konkreter

Gegenstand wahrgenommen, welcher eine naiv betrachtete Einzelvorstellung

bildet. Höchstens können sich solche Vorstellungen im sinnlichen Gedächtnisse

zu einem gleich sinnlichen Begriffe verknüpfen, welcher aus inehreren so

innig mit einander verbundenen Vorstellungen besteht, daß wir sie alle naiv

auf dasselbe Ding oder auf denselben Vorgang beziehen.

Höher erhebt sich bereits der Verstandeshimmel. In diesem ist die

Heimat abstrakter Begriffe. Der Verstand, rstio, analysiert die sinnlichen
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Vorstellungen, unterscheidet die zeitlich und räumlich geschiedenen Teile von

einander, die Eigenschaften von der Substanz, begreift letztere abstrakt als

Univcrsalien, verknüpft die Teile und Eigenschaften der Vorstellungen in

einer seinen Zwecken entsprechenden Weise, urteilt bewußt darüber, welche

Eigenschaft, welcher Substanz zugesprochen werden soll, untersucht kritisch

diese Urteile und mit denselben die gesamte Erkenntnis, unterscheidet endlich

das erkennende Subjekt vom erkannten Objekte und von der Handlung der

Erkenntnis, die Form vom Stoffe und von dem aus demselben gebildeten

Dinge, das Tätige vom Leidenden und von der Ersüllung. Indem der

Verstand aus einer Gruppe von Vorstellungen den Begriff des Ichs bildet

und diesen dem übrigen All entgegenstellt, ist im Verstande die Quelle des

Selbstbewußtseins zu suchen. Als Grund aller Verstandeshandlungcn muß

der Satz des Widerspruches betrachtet werden, ein Axiom, demgemäß nichts

zugleich widerstreitende Eigenschaften haben kann; diesem Prinzip folgend

bildet der Verstand die Begriffe in Zeit und Raum, nebeneinander oder

nacheinander daseiender Einzeldinge oder Einzelvorgängc, und es wird vom

Verstande der Verstand selbst unter diese Einzeldinge eingereiht als ein

endliches, individuelles, menschliches Subjekt, welches sich von anderen

ähnlichen Subjekten dadurch unterscheidet, daß es den Eigenschaften derselben

widersprechende Eigenschaften, ein verschiedenes Wissen und verschiedene

Ersahrungen besitzt. Der Verstand ist das Unterscheidungsvermögen, und

im Vcrstandcshimmcl wird das Verschiedenartige zum Vielen.

Hoch über die Verstandeswelt ist der Himmel der Vernunft erhaben ;

es ist die höchste geschaffene Welt, der Ausdruck der ^vollkommensten Auf

fassung alles Seienden. Der Verstand unterscheidet, die Vernunft vergleicht

und verbindet. Sie erkennt die wesentlichen Ähnlichkeiten der Dinge und

der Vorgänge und bildet darnach die Gattungen der Dinge, ersorscht die

Gesetze der Vorgänge, erreicht die Kenntnis der unvergänglichen Ideen,

noch besonderer, aber doch ewiger und außcrräumlicher Wahrheiten, deren

unvollkommene Betätigung sich in den Einzeldingen und Einzclvorgängcn

verwirklicht. Noch mehr, es wird dasjenige von der durch keine Ersahrung

belehrten Vernunft vorgeahnt, was ein Ding, ein Vorgang sein soll, soll

es seine Idee vollkommen ausdrücken, was es wäre, wenn es sich unter

den günstigsten Verhältnissen entwickeln könnte, und die Dinge nnd Vor

gänge werden von der Vernunft darnach beurteilt und geschätzt, wie sie

als vollkommenere Betätigungen ihrer Idee sich ihrem Ideal nähern oder

im Gegenteil als ein Unvollkommenes, daher Häßliches und Schlechtes sich

von ihrer Bestimmung entfernen.

Indem der Verstand das Zusammenbestehen widersprechender Merk

male nicht zuläßt, werden von ihm individuelle, besondere, vergängliche und

streng umgrenzte Dinge und Vorgänge vorgestellt. Es kann sich das vom

Verstande vorgestellte Einzelne nicht zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen

Orten besinden, es kann nicht an derselben Ortsfläche zwei sich wieder
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sprechende Farben besitzen, es muß entweder groß oder klein sein, es kann

zugleich nur eine Gestalt besitzen. In der Vernunftidee werden dagegen

alle bei verschiedenen Individuen einer Gattung oder einer Art sich ver

wirklichenden Möglichkeiten zusammengefaßt, dergestalt, daß Widersprechendes

zeitlos und außerräumlich zusammenbesteht. Der Greis und das Kind,

der Riese und der Zwerg, der Weise und der Tor sind zugleich in der Idee

des Menschen enthalten, und der berühmte Satz des Widerspruches verliert

in der Vcrnunftwelt seine Berechtigung. Vom Verstande werden Subjekt,

Objekt und Erkenntnis ; Form, Stoff und Ding ; das Tätige, das Leidende

und die Ersüllung schars von einander geschieden; indem die Vernunft deren

wesentliche Einheit einsieht, erhebt sich dieselbe bereits zur Erkenntnis Gottes

und der göttlichen Dreieinigkeit, in welcher alles Seiende dermaßen enthalten

ist. daß es sich allmählig in den niederen geschaffenen Welten entfalten

kann und daß es sich endlich im Dasein der Einzeldinge sinnlich verwirklicht.

IV.

Der Gott des Misancrs wird daher sowohl im erkannten Objekte

als im erkennenden Subjekte offenbar. Den objektiv vollkommenen Gott

bildet die Gesamtheit alles Erkennbaren, also das Weltall. Dieses hat

weder einen Anfang in der Zeit gehabt, noch wird es ein Ende in der

Zeit haben. Ein unbegrenzter Raum wird vom Weltall eingenommen. Im

unendlichen Raume entstehen und vergehen unzählbare Objekte, welche in

ihrer unerschöpflichen Verschiedenartigkeit alle Möglichkeit verwirklichen und

vermittels einer unzählbaren Menge der verschiedenartigsten Vorgänge

auf einander wirken.

Das vollkommene Objekt ist das von der Kirche Christus genannte

Ideal des menschlichen Geistes, ein den ganzen, unermeßlichen Inhalt des

Weltalls umfassender Allwissender. Dies ist der Mensch, wie er sein soll,

der vergöttlichte Mensch, Komo äsiL«äws. So gleicht der vollkommene

Menschengeist der Gottheit wie ein regelmäßiges Vieleck mit unendlich

vielen Seiten dem vollkommenen Kreise.

Es werden vom sinnlichen Menschen die zeitlich und räumlich da

seienden Einzeldinge wahrgenommen; dieselben werden vermittels des

Verstandes begrenzt und unterschieden. Es unterscheidet weiterhin unser

Verstand von der bloß objektiven Welt dem erkennenden, endlichen Einzel

subjekte gleichende Wesen, er stellt sich, außer seiner selbst, fremde erkennende

sterbliche Menschen vor, die ein endliches, vielfach von den Bedingungen der

Sinnlichkeit abhängiges Erkenntnisvermögen besitzen, aus Leib und Seele

zusammengesetzte Menschen, die daher die Einheit des Subjektes mit dem

Objekte darstellen und die Mittelstufe zwischen der Schöpfung und dem

vollkommenen, schöpferischen Geiste des Gottmenschen Christi bilden. Die

Vernunft des Menschen erkennt endlich ewige Gesetze und Wahrheiten.

Ideen, welche von ihr für Götter und Engel gehalten werden.
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Die Dreifaltigkeit kann in der sinnlichen Natur wahrgenommen

werden. Sie offenbart sich objektiv in den drei Naturreichen, dem Gesteine,

der Pflanzen- und Tierwelt. Lauter Stoff ist das leblose Gestein, dieser

Stoff wird durch die Form zur Pflanze umgebildet: das zur eigentümlichen

Form seiner Art ausgebildete Tier nimmt vermittels seiner Sinne auch

das Lebens- und Formlose wahr und wird zur Einheit der Natur, indem

es in seinem sinnlichen Gedächtnis das Abbild der Außenwelt aufbewahrt.

Insofern der Mensch, wenn wir vom Verstande und von der Vernunft

absehen, nur ein Tier ist, ist er das vollkommenste Tier, in dessen

Erkenntnisvermögen sich das Weltall in der vollkommensten und viel

seitigsten Weise spiegelt. Andererseits ist die Kohäston, vis «oeroitiva,

der kleinsten Körperteile der innerlich subjektiv aufgesaßte Stoff; in der

bildenden, das pflanzliche, tierische und menschliche Individuum der Idee

seiner Gattung nachbildenden Kraft, vis tormativa, müssen wir die

Form begrüßen: in dem die Erhaltung der Gattung sichernden Zeugungs-

vcrmogen, vi« generätiva, ist die Einheit von Form und Stoff

gegeben, aus welcher neue, den Stoff verbindende nnd formende Ströme

des Lebens entspringen.

In der Dreieinigkeit des Verstandes unterscheidet der Kusaner

das Wahrnehmungsvermögen, vis s,pprekensiva, das Einbildungs

vermögcn, vis imaßiuativa, und das diskussive Denken, vis

rai,i«uat.ivs, wobei er zu vergessen scheint, daß er das Wahrnehmen

sonst dem Sinnlichen beizählt. Durch das Einbildungsvermögen werden die

wahrgenommenen Einzcldingc in Teile oder abstrakte Eigenschaftsbegriffe

zerlegt, welche dann zu willkürlich eingebildeten neuen Vorstellungen ver

bunden werden. Durch das diskussive Denken werden abstrakte oder konkrete

Vorstellungen oder auch Begriffe in einer der objektiven Wahrheit möglichst

entsprechenden, siir die Ersüllung einer vorgesaßten Absicht zweckmäßigen

Weise mit einander verbunden. Die im sinnlichen Gedächtnisse aufbewahrten

Vorstellungen bilden den Stoff des Verstandes, dessen von diesem Stoffe

abstrahierte Form wird vom Einbildungsvermögcn geliesert: dieselbe

muß deswegen als eine von unsern sinnlichen Erinnerungen abstrahierte

bezeichnet werden, weil das Einbildungsvermögcn es wagt, von der durch

unsere Ersahrung bezeugten Wirklichkeit abzusehen. Durch das aufmerksame

Denken endlich wird die Einheit des Verstandcsstoffcs mit der Vcr-

standcsform hergestellt, wird das Streben der Phantasie mit der crsahrungs-

mäßig wahrgenommenen Wirklichkeit versöhnt.

Erst von der Vernunft werden vollkommene Begriffe der Einzeldinge

gebildet. Es werden in diese Begriffe alle dem Subjekte der Vernunft

bekannten, beim Einzeldinge sich verwirklichen könnenden Möglichkeiten auf

genommen nnd es sindet die Ahnung dessen, was das Einzelding werden

soll, ihren Ausdruck. Ein solcher Begriff wird zur Idee im absoluten

Subjekte, im Gottmenschen, kraft seiner in diesem Falle zutreffenden Voll
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kommenheit; selbst wenn derselbe beim Einzelmenschen unvollkommcn

auftritt, wird in ihm bereits die Versöhnung jener einander widersprechenden

Merkmale vollzogen, welche sich bei demselben Einzeldinge zu verschiedenen

Zeiten verwirklichen können, wie denn derselbe Mensch zuerst ein Kind und

zuletzt ein Greis zu sein pflegt und wie es häusig vorkommt, daß er in

verschiedenen Lebensaltern sich einmal als lasterhaft, das anderema! als

tugendhaft betätigt. Doch sind diese Begriffe oder gar diese Ideen, die Auffassung

(<x>ll««pws) von Einzeldingen, erst der Stoff, aus welchem die ewigen

Wesen des Vernunfthimmels, der intelligiblen Welt gebildet werden. Als

Form treten beim Menschen die Begriffe, beim Gottmenschen die vollkommenen

Ideen der Gattungen, A«nera, auf, in denen alle Merkmale, welche die

Dinge und Vorgänge einer Gattung haben können und haben sollen,

enthalten sind. Dies ist aber erst eine leere, irreelle Form, wie ja auch in

der Verstandeswelt die Zaubergespinste der Phantasie sich als leere Form

erweisen; in diesen Begriffen sind lauter Möglichkeiten, aber noch keine Wahr

heiten enthalten.

Erst wenn sich die Gattungsidee in einem Einzelwesen verwirklicht,

wird die Wahrheit hervorgebracht; in der Wahrheit gelangt das Gute

zur Ersüllung, in dem Maße wie das Einzelding einen vollkommeneren

Ausdruck seiner Idee liesert, wie es sich dem, was es werden soll, nähert ;

im Guten tritt das Schöne hervor als das wahrgenommene und erkannte,

das wahrnehmende Subjekt ersreuende Gute. In den drei höchsten, wesens

gleichen Ideen des Wahren, Guten und Schönen entsteht also die Einheit

und Ersüllung des höchsten Himmels der Vernunft. Durch dieselben gelangen

wir zur Gottheit. Indem das Christentum die Fülle des Stoffes, der Form

und der Dinglichkeit in der intelligiblen Welt der Vernunft personisiziert,

iverden von ihm die Begriffe von Einzelwesen zu Schutzengeln und die

Gattungsideen zu Engelschören umgebildet; es werden endlich das Wahre,

Gute und Schöne als die drei Personen der göttlichen Dreifaltigkeit aufgesaßt.

Das Wahre, Schöne und Gute durchdringen alle drei Welten mit

ihrer Gegenwart. Sie ersüllen die ewigen, unvergänglichen, das vollkommene

Leben, das Seinsollende vorstellenden Ideen. In den Verstandesbegriffen

wird gleichfalls die Wahrheit, und zwar in allgemeiner Fassung ausgedrückt;

es sind dies abstrakte, auseinandergerissene Glieder der ein zeitliches und

räumliches Dasein, wirklich, im Diesseits fristenden Dinge. Endlich erscheinen

das Wahre, das Gute und das Schöne wieder, aber höchst unvollkommen

und vergänglich, in den Einzeldingen der Sinnenwelt als in den schwächsten

Fußstapfen (vestixiis) Gottes und der durch Gott ewig bestehenden Ideen.

Gott entfaltet sich (explioswr), er zersällt in unendlich viele Teile, zuerst in

Begriffe, dann in Einzeldinge, indem er sich dadurch zu einem immer

Geringeren zusammenzieht, daß er immer zahlreichere, in der Fülle seiner

Anwesenheit enthaltene Möglichkeiten verneint, abstoßt, aus seinem sich jetzt

der Fülle der Gottheit entfremdenden Wesen ausscheidet; er steigt zum
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sinnlichen Diesseits hinab, indem er einen Weg einschlägt, welcher zuerst

durch die allgemeinen, ewigen Ideen, dann durch die abstrakten Ver-

standesbegriffe zu den vergänglichen Einzelwesen hinabführt. Der Stoff

des Alls wird durch die vergängliche Vielheit der unerschöpflich verschieden

artigen Sinnenwelt gebildet; dessen vom Stoffe in der Wirklichkeit

untrennbare, durch den Gedanken abgesonderte Form wird uns durch die

Verstandeswelt abstrakter Merkmale geboten; das intelligible Ienseits der

Ideen bildet endlich die Einheit jenes Allstoffes mit dieser Allform und

reicht bereits an die absolute, unvergängliche Wahrheit, an Gott heran.

Dieses ganze Weltall und Gott selbst sind nur im erkennenden

Menschen da und dieser ist daher eine in sich geschlossene kleine Welt, ein

Mikrokosmus. Es entsteht die Welt durch die Erkenntnis und durch dieselbe

mird das Weltall geschaffen.

Der Mensch als geistiges Subjekt und die von demselben gesehene

Außenwelt samt dem einen Bestandteil dieser Welt bildenden Leibe entstehen

zuerst infolge subjektiver Eindrücke und Empsindungen sinnlicher Regungen

und der als Vorstellungen in der Schatzkammer des Gedächtnisses auf

bewahrten Einzelvorstcllungen. Ein dem Geiste immanentes, die Welt und

den Menschen setzendes, aber dem sinnlichen, seines eigenen Wesens noch

unbewußten Menschen unbekanntes Gesetz verknüpft alle diese Empsindungen,

Wahrnehmungen und Vorstellungen vielfach mit einander und bildet aus

denselben das wunderlich durchkreuzte Netz der Erscheinung.

Höher steigt der Mensch durch den Verstand empor. Durch diesen

wird die Welt zur Vielheit; er belebt die Ersahrung; durch ihn werden

die Einzeldinge von einander abgegrenzt, die Attribute von der Substanz,

die Teile vom konkreten Ganzen getrennt. Vermittels des Verstandes

unterscheidet der Mensch das eigene Ich von der übrigen Welt, sein

geistiges Subjekt von seinem Leibe und Gott von der Schöpfung, die Form

vom Stoffe. Es wird das Dasein anderer Menschen als fremder, endlicher

Deister erkannt. Ietzt dringt der Geist in das eigene Innere, jetzt unter

scheidet er im eigenen Selbst das Gemüt, den Willen, die Erkenntnis, jetzt

werden auch irreelle, eingebildete Welten vorgestellt. Der Verstand wird

bisweilen versucht, selbst die Wirklichkeit für eine Einbildung zu halten.

Als erkennendes Subjekt erwacht er jedoch zum selbstbewußten Dasein, und

dem eigenen Ich wird das objektive Dasein als das diesseitige, sinnliche

Weltall, als das Heim der zeitlich belebten Vielheit entgegengestellt.

Ietzt erst kann der Mensch die Vernunft und mit derselben die

sittliche Vollkommenheit erreichen, indem er die ewigen Ideen bewachtet

und zugleich ersährt, was die Dinge sein und werden sollen, endlich dessen

bewußt wird, es sei seine eigene Bestimmung, Gott-Mensch zu werden.

Obwohl er nicht im Stande ist, alles Sein, das Weltall, deutlich zu

ersassen und darauf angewiesen ist, besonders explizit« jedes Einzelne zu

betrachten, vermag er es, sich zu vergöttlichen, 6eiöouri, indem er die ewigen
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in der Welt waltenden Gesetze und das in ihnen wie im Keime implioits

enthaltene Wesen aller Dinge erkennt. Einen Anteil an Gottes Allmacht

erhält der Heilige, indem cr der Willkür eines endlichen Geistes entsagt,

indem er sich in Allem mit dem Willen Gottes vereinigt und den einzigen

Wunsch hegt, es möge Alles sein, wie es sein soll und daher wie es

wirklich ist, da es notwendig ist, daß die Wirklichkeit als bloßer Ausdruck

des Seinsollenden mit demselben vollkommen übereinstimme; von der

Allliebe wird der Heilige entzündet, indem er seiner Wesensgleichheit mit

allem Sein bewußt wird; jetzt gleicht er Christo, tritt in den Zustand der

Vergöttlichung ein und wird zum Gottmenschen. Ein solcher vollkommener

»wttmensch war Iesus von Nazcrreth auf Erden und von ihm wird der

Heerbann der Christenheit auf dem Zuge zur Vergöttlichung angesührt. Aber

auch die vermittels andersgearteter Symbole denselben Endzweck anstrebenden

Weisen und Heiligen des Heidentums haben in Christo das Heil erreicht

und können dasselbe auch in der Zukunft erreichen. Es bedars durchaus

nicht einer großer Büchergclehrsamkcit, um ein Weiser und ein Heiliger zu

werden. Es vereitelt im Gegenteil die Wissenschaft oft die Heiligung

des Menschen, indem sie den Gedanken mit eitlen Hirngespinsten

beschäftigt und indem sich der Geist durch Hoffart und Selbstüberschätzung

von der Wahrheit abwendet.

Von dem auf der Höhe der Vernunft angelangten Geiste wird die

vollkommen erkannte Ordnung der Schöpfung umgekehrt. An die Stelle der

Entstehung aus individueller Ersahrung wird die metaphysische Prozession

alles Seins gestellt. Das aus der absoluten Einheit Gottes ausströmende

Wahre, Schöne und Gute zersällt zuerst in ewige Ideen und Gesetze,

späterhin in die vom schöpferischen Einbildungsvermögen bewegten, sich mit

einander verschiedenartig verknüpfenden und alle Möglichkeiten vorbildenden

abstrakten, von den ewigen Wahrheiten abgezogenen Verstandesbegriffe,

welche sich endlich in der Sinnenwelt an konkreten und vergänglichen

räumlichen und zeitlichen Einzeldingen verwirklichen.

Allein in erkennenden Subjekten hat das All seinen Bestand. Von

diesen läßt sich die mit denselben vollkommen wesensgleiche Welt der erkannten

Objekte ebensowenig trennen, als es unmöglich ist, die Einheit von der

Identität, die Form vom Stoffe abzusondern. Außer den Menschen gibt

es keine anderen in der Sinnenwelt — also wirklich — daseienden erkennenden

Geister; deren Allheit, die vergangene, die gegenwärtige und zukünftige

Menschheit, ist also der einzig wirklich daseiende Gott, wie er sich zeitlich

und räumlich entfaltet. Die Geschichte des Menschengeschlechtes ist aber

zugleich die Geschichte Gottes und die wahrhafte Weltgeschichte. Was im

Gedanken des abstrakten, jenseitigen Gottes ewig vorgeht, mußte sich räum

lich und zeitlich in der Weltgeschichte entwickeln. Diese erzählt uns also

und wird uns fortcrzählen, wie sich die Gottheit durch den Himmel des

abstrakten Verstandes und des Einbildungsvermögens in die Sinnenwelt
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hinabläßt und wie der sinnliche Mensch wieder znr Vergöttlichung hinaufsteigt.

Es hat uns also der Kardinal von Kusa mit kühner Hand einen genialen,

die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfassenden Entwurs einer

Geschichtsphilosophie gezeichnet, welcher sonderbarer Weise dem

modernen philosophischen Publikum so gut wie unbekannt ist und mit dessen

Wiedergabe ich die Darstellung der Philosophie des letzten mittelalterlichen

und ersten modernen Denkers abschließen will.

Der Schauplatz der Weltgeschichte wurde zuerst von den Völkern des

Orients in Ägypten, Indien und Syrien betreten. Unter der wogenden

Glut eines feurigen Himmels lebten sie, von einer überwältigend großartigen

Natur umgeben. Sie rangen nicht mit der vernunftlosen, stofflichen Welt,

bei ihnen wurde der spekulative Gedanke nicht rege, sie gestatteten es der

schöpferischen Phantasie nicht, frei zu schweben. Von dem noch ganz in die

Natur versunkenen Menschen wurde seine Einheit mit dem Weltall lebhaft

empfunden. Es schwebte ihm die Allheit als ein ungeheurer Gott vor,

als dessen Bestandteil er sich selbst fühlte; dieser Gott aber war ein über

mächtiges Unding, vom Erdenmenschen in allen Stücken verschieden. Immer

mystisch besangen war der Wandel dieser Urvölker, alles war ihnen Religion,

nie traten sie aus dem Banne der religiösen Kultusvorschriften und zum

Kultus ward ihnen jede häusliche und öffentliche Hmdlung; von der Reli

gion wurden sie in einen dauernden exstatischen Zustand versetzt, in welchem

sie das individuelle Selbstbewußtsein verloren. Ohne Selbstbewußtsein gibt

es keine Freiheit, und daher waren alle Volksgenossen ohne Ausnahme

Knechte ihres Herrn, ihres Königs, ihres Gottes. Dies war die ursprüng

liche, unvollkommene, unbewußte Vergöttlichung des Menschengeschlechtes,

welches, wie ein Keim von einer mystischen Schale verhüllt und einge

schlossen, die Sprossen des echten, menschlichen Lebens erst nach Besreiung

aus diesem Banne treiben sollte. Aus dieser Urzeit wurden jedoch die heil

bringenden Satzungen des religiösen Lebens den späteren weltlichen Völkern

überliesert.

Aus der Versunkenheit in die Untiesen einer stummen, oft mitleid

losen, alles durchdringenden Religion, aus dem Urzustande der noch nicht

entfalteten Vergöttlichung erwachte das Menschengeschlecht zu einem selbstbe

wußten, echt menschlichen Verstandesleben unter einem gemäßigten Himmel,

am Gestade blauer Meere, in Hellas und Italien, bei den Volkern griechi

schen und lateinischen Stammes. Um zu leben, mußten sie hier die Natur

bezwingen, aber zu einer aufreibenden, ununterbrochenen Anstrengung

wurden sie in ihrem glücklichen Himmelsstriche nicht gezwungen. Die mäch

tigste Phantasie entfaltete ihre Fittigc und schwang sich kühn zum Himmel

empor, wo sie der Gottheit menschliche Züge aufprägte und dieselbe in

tausende von individuellen, persönlichen Gestalten zerlegte: sie schuf Götter

und Helden, Engel und Heilige und wußte von ihnen wunderliche Mythen

und goldene Legenden zu erzählen; auf Erden schuf sie aus einzelnen
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Menschen wirklich lebende Helden und Ritter, Weise und Lehrer, welche

sich zum vollen Selbstbewußtsein hinaufschwangen und also auch die

Freiheit für sich erkämpften, Männer und auch Frauen, die in voller

Mcnfchenschönheit, aber nur als Ausnahmen, nur als eine Auslese mitten

unter der hörigen, unfreien Menge gebietend herumwandelten. Hier dichtete

der Mensch, hier schuf er die Kunst, hier wurde von ihm zuerst die Historie,

in welcher er erst recht des eigenen Lebens, des eigenen Handelns und

Wandelns bewußt wurde, gemacht und geschrieben. Hier wurde vom

dialektischen Verstande alles zerlegt und bezweiselt. Vom Verstande wurden

Redner in freien Staaten zum Streit und zur vielfachen Ersindung ange

regt; vom Verstande wurde der hohe Bau philosophischer Systeme ausge

führt, wurde die Macht der instinktiven, hergebrachten Sitte gebrochen und

wurden Systeme abstrakter Gesetze an deren statt aufgestellt. Es entstanden

schöne, künstlerisch und spekulativ begabte Kulturvölker, bei denen mitunter

Gott durch die glänzenden Großtaten selbstbewußter Menschenkinder ver

sinstert wurde, bei denen mitunter der kühne Gedanke der Kenntnis der

wirklichen Welt entbehren konnte, indem sie im chimärischen Äther der abstrakten

Verstandesbegriffe und der kühnen Träume einer schöpferischen Phantasie

frei und ungebunden schwebten. Dies war die Zeit, in welcher Gott in

der Weltgeschichte, während der Hinabfahrt aus dem Zustande des unentfalteten

Urzustandes der Vergöttlichung in die Sinnenwelt, den dazwischenliegenden

Verstandeshimmel durchwanderte.

Im dritten Zeitalter traten die Völker des Nordwestens, die Ger

manen, in den Vordergrund der Weltgeschichte. Seit ihrer Wiege haben

sie in einem kalten und unwirtsamen Himmelsstriche und auf stürmischen

Meeren mit Anstrengung aller ihrer Kräfte und unzaghafter Ausdauer

ringen müssen, um ihr Leben fristen zu können; in diesem Kampfe sind sie

erstarkt und groß geworden. Es sind vor allem praktische, mit großem

Scharssinn und ausgezeichneter Forschergeduld ausgerüstete, alles Einzelne

untersuchende Völker. Obwohl sie sich fähig erwiesen haben, sich die Re

ligion, die Philosophie, die Rechtsgelehrsamkeit, die Literatur und Kunst

älterer Geschlechter anzueignen, besteht ihre Hauptaufgabe in der gewissen

haften Erforschung der Einzelerscheinungen der Sinnenwelt und der prak

tischen Anwendung der hiedurch erworbenen Wissenschaft, der Hervorbrin

gung der für das irdische Leben bequemsten Bedingungen. Die ersten, die

Sicherung eines künstlich erzeugten Wohlstandes erstrebenden Vorbedingungen

sind wohl bereits von den griechischen und lateinischen Kulturvölkern ge

schaffen worden, diese Nationen haben auch die Ersorschung des Einzelnen

in der Natur begonnen; aber alles von ihnen Geleistete kann nur als ein

schüchterner Anfang bezeichnet werden. Die Aufgabe der Germanen ist es,

ein vollständiges Inventar der sinnlichen Erscheinungen, sowohl der physika

lischen als der historischen, zu versertigen, die Naturkräfte sich botmäßig zu

machen und mit Hilfe derselben nie geahnte Wunder der Industrie zu voll-

Tie »ultur. V. Jahrgang, l. Heft. (!9«,) 4
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bringen nnd Reichtümer zu sammeln, welche diejenigen sagenhafter Fürsten,

eines Midas und eines Krösus, bei weitem übertreffen sollen. Religion,

Verstandesübungen und Erzeugnisse der dichterischen und künstlerischen

Phantasie werden wohl im Zeitalter der germanischen Kultur vorhanden

sein, aber sie werden als ein Überliefertcs, nicht Ms dem eigenen Geiste

Entsprossenes in den Hintergrund rücken müssen, zumeist nur als interessante

Erscheinungen gewürdigt werden, — in den Vordergrund werden die Industrie

samt den derselben dienenden Wissenschaften und Kunstfertigkeiten treten.

Wahrhaft staunenswert ist der Scharssinn eines im fünfzehnten Jahr

hunderte lebenden Philosophen, der bereits damals eine solche Bestimmung

dem germanischen Stamme zuweisen konnte, obwohl dieser schon seit einem

Jahrtausend politisch mächtige Stamm sich erst zu jener Zeit kulturell

selbständig recht zu fühlen begann und obwohl noch nichts zur Vorahnung

der staunenerregenden naturwissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen

Ersolge berechtigte, welche der neueren, unter germanischer Führung un

zweiselhaft fortschreitenden Kultur ihr eigentümliches Gepräge gegeben haben.

Wenn auch der Kusaner noch nicht einmal an der Schwelle des Zeitalters der

großen germanischen Kultur stand, schweiste sein Auge doch über dieselbe

in die ferne Zukunft hinaus und er hatte sogar den Mut, voraussagen zu

wollen, welche Völker nach den Germanen das Szepter der Weltgeschichte

schwingen würden.

Die enzyklopädische Wissenschaft und die technische Kunstfertigkeit der

Neuzeit, jenes Zeitalters, in welchem wir leben und welches der Kusaner

vorahnte, sollen erst den Stoff des großen Baues der Menschheit herbei

schaffen. Das zuerst in einer übermächtigen, aber ihr fremdartigen Gottheit

versunkene Menschengeschlecht hat späterhin die großen Helden, Weisen und

Heiligen des europäischen Südens erzeugt; im germanischen Zeitalter soll

es von emsigen, besorgten, kleinlichen aber selbstbewußten Menschen wimmeln;

diese Unzähligen und mit denselben das moderne Wissen von allen Ein

zelheiten der Schöpfung bereiten den Stoff für die zukünftige vollkommene

Vergöttlichung der irdischen Menschheit. Der Gott in der Weltgeschichte ist

jetzt ganz auf die Erde herabgestiegen ; die Himmel der mystischen Vernunft

und des abstrakten Verstandes scheint er auf immer verlassen zu haben;

er lebt und webt in der modernen Sinnenwelt, und kaum vermag er hie

und da einen zerstreuten Blick darüber hinaus zu wersen. Aber er hat

die ganze unzählige Menge der Menschen zum Selbstbewußtsein gebracht

und hiemit zur Freiheit aufgerufen. Alle sind volle Menschen, alle wollen

einen gleichen Anteil an den Gütern des Gemeinwesens genießen. Erst im

germanischen Zeitalter, in den Niederungen der Sinnenwelt, zersällt das

Menschengeschlecht in seine letzten wirklich daseienden Bestandteile. Zuerst

mußte man die Einheit im Weltall, später in dem von abenteuerlichen

Helden geführten Einzelstaate suchen, jetzt sindet man sie in jedem zum

Bürger gewordenem, individuell emanzipierten und individuell vereinsamten
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Menschen. Auch dies hat der Kusaner eingesehen, auch dies hat er vor

ausgesagt, daß die wahre, bisher unbekannte, aus der Gesamtheit aller

selbstbewußt und daher auch frei gewordenen Menschenkinder bestehende

Demokratie erst im germanischen Zeitalter entstehen könne und entstehen

müsse. Aber über dieses Zeitalter eilte sein Gedanke in weitere Zukunft

hinaus und wir müssen ihm nacheilen.

Östlich von diesen Germanen, sagt der Kufaner, wohnen andere

nordische Völker, die, obwohl auch sie durch den Kampf mit rauher

Witterung gehärtet worden sind, doch in mancher Hinsicht, was ihre geistige

Anlage anbelangt, mehr den Bewohnern Griechenlands und Italiens gleichen

und daher gcwissermassen den Übergang von den Deutschen zu den Welschen

bilden. Mit einem Namen hat der gelehrte Kardinal diese Stämme nicht

bezeichnet: man denkt dabei unwillkürlich an die Slaven, besonders wenn

man des weiteren von denselben vernimmt, daß ihre weite Heimat von

den eisigen Meeren des Nordens bis zu den Grenzen des klassischen Hellas

hinanreiche. Diese Stämme sollen einst dem dann bereits vollkommen

und allgemein bewußtgewordenen Menschengeschlechtc vorstehen. Im vierten

Zeitalter der Weltgeschichte sollen sie von den westlicheren Germanen ihre

reiche Erbschaft übernehmen, nämlich die von denselben errungene, die

ganze Natur und den ganzen Erdball den Befehlen des Kulturmenschen

unterwersende Macht, den praktischen Sinn samt der erstaunlichen Kunst

fettigkeit, den unermeßlichen Wohlstand und endlich die angesammelte

Kenntnis alles Besonderen. Diesem angehäuften, ungestalteten Stoffe

wird jetzt erst von den östlicheren Völkern Nordeuropas eine wohl

gefällige, übersichtliche Form gegeben. Jetzt werden der schars unter-

fcheidende Verstand und die schöpferische Phantasie wieder in den Vorder

grund treten; jetzt wird die chaotische Unzahl einzelner Kenntnis in den

Rahmen einer nicht mehr wirklicher, wissenschaftlicher Grundlage entbehrenden

philosophischen Weltanschauung gefaßt; jetzt werden auch die schönen Künste

mit Hilfe des angesammelten Reichtums und des erreichten technischen

Könnens eine bisher ungeahnte Bedeutung erlangen, indem sie sich nicht

mehr darauf beschränken werden, einzelnes Bewunderungswürdiges zu

schaffen, sondern sich außerdem der hohen Aufgabe unterziehen, die ganze

Erde, alle Wohnsitze der Menfchen samt ihrer Umgebung zum erhabensten

Kunstwerke auszubilden; jetzt wird das Leben der demokratischen Menge,

seines Zweckes bewußt, zu einem großen, durch die allgemeine Achtung des

Rechtes geheiligten Gedichte. Der Gott in der Weltgeschichte wird ver

mittels der vollbewußt gewordenen Menschheit seine Rückkehr von der

Sinnenwelt in sein ursprüngliches Heim, in den Himmel der allumfassenden

Vernunft antreten und im vierten Weltzeitalter bei seinem Wiederaufsteigen

die ganze unzählbare Menge der vernunftbegabten Erdcnkinder in die einst

nur von Helden und Weisen bewohnte Welt des Verstandes, in die Welt

der hohen Spekulation, der Dichtung und der religiösen Künste einführen.

4'
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Zur Wiederkehr in die Vergöttlichung wird das Menschengeschlecht

bereit sein nach Umbildung des durch die germanischen Völker herbeige

schafften Stoffes durch die vom abermaligen, zukünftigen Verstandeszeitalter

dargebrachte Formenfüllc. Eine einzige Kultur wird die jetzt ihres Brüder-

tums, ihrer Einheit bewußt gewordenen Völker des Nordens und des

Südens umfassen. Es wird denselben gleichfalls die Erkenntnis ins volle

Bewußtsein treten, daß dem menschlichen Geiste schöpferische Mächte inne

wohnen, daß die leblose Welt für ein Gebilde dieses Geistes zu

halten ist, daß Gott mit der Menschheit identisch ist, mit derselben eine

ununterscheidbare Einheit bildet. Damit wird das letzte Zeitalter der Welt

geschichte — eigentlich das Ende alles geschichtlichen Geschehens — eintreten,

in welche die fernen Nachkommen der lebenden Menschen von den Indern

eingesührt werden, als von dem Volke, das allein das Gesühl der absoluten

Einheit des Menschen und Gottes aus der Urzeit aufbewahrt hat und

daher allein als geeignet erscheint, dieses von nun an geläuterte und voll

kommen ausgedachte Bewußtsein dem Menschengeschlecht zur Zeit der

zukünftigen, endgiltigen Vergöttlichung desselben zurückzugeben. Einen großen

Kreis durchläuft die Weltgeschichte, sowohl geistig als räumlich; in der

Vergöttlichung und im fernen Oriente ist ihr Anfang und ihr Ende zu suchen,

wie ja auch alles Seiende im ewigen Kreislaufe von Gott hinaus und zu

ihm zurückströmt. Der Gott der Weltgeschichte wird von nun an im Himmel

der Vernunft ewig weilen und alle Menschen werden vollkommene Wissen

schaft, vollkommene Kunst, einen vollkommenen, zur Tat gewordenen

Glauben, die eigene gottesgleiche Herrlichkeit und ein unwandelbares Glück

auf Erden in ihrer Einheit mit Gott dem Herrn genießen. Das Wahre,

das Gute und Schöne wurden von den Urvölkern lediglich als eine jen

seitige unerbittliche Gottheit vorgeahnt ; jetzt werden sie im Diesseits, unter

den Menschenkindern als ihr sicheres, unantastbares Eigentum beharren.

V.

Nikolaus Chrypffs aus Kues ist sicherlich eine der merkwürdigsten

Erscheinungen in der Geschichte der Philosophie. Noch ganz im Mittelalter,

ja im Altertum fußend, hat er die Philosophie des neunzehnten Iahr-

hundcrtcs mächtig beeinflußt und reicht mit seinen ahnungsvollen Gedanken

weit über die Gegenwart hinaus. Ist er ohne Zweifel in vielen Stücken

den modernen vorkantischen Denkern weit überlegen, so verdankt er diesen

Vorzug gerade dem, daß er auf dem Altertum? fußt, daß er sich antike und

mittelalterliche Gedanken mit vollem Verständnis angeeignet hat, während

die späteren Iünger von Bacon und Descartes, im Wahne, es solle Alles

ganz von neuem angesangen werden, wohl dem menschlichen Gedanken bisher

unbetretene Wege eröffnet, aber sich dabei durch ihre verblendete Verachtung

des vor ihnen Geleisteten selbst dazu verurteilt haben, vieles bereits längst

Ersorschte, Gedanken, welche dem Weltweisen immer voranleuchten sollten,

vieles Unvergeßliche nicht zu kennen oder zu verkennen und zu mißverstehen.



Die Philosophie des Kardinals Nikolaus von Kusa. 53

Diese Späteren haben bis zur Zeit, wo die Deutschen unter dein Einflusse

Leibnitz' und Kants sich dem Studium von Plato und Ariswteles wieder

zugewendet haben, vor allem die Klarheit und Gemeinverständlichkeit

gesucht und sind darüber nur zu oft ganz seicht geworden. An Tiese hat

es dem Kusaner sicher nicht gemangelt, aber vergeblich hat er es versucht, dem

gewöhnlichen Leser seinen Gedankengang verständlich und zugänglich zu

machen, ist wohl selbst zur vollen Klarheit nicht durchgedrungen, und es

ist bei ihm daher zugetroffen, daß er sich ganz aufrichtig für einen

frommen Katholiken halten konnte, während seine Lehre mehr als den Keim

eines leicht in Atheismus hinübergleitenden Pantheismus enthielt.

Die drei Welten hat Kusa von den Kabbalisten übernommen. Aber

während die Kabbala die Welt des Gemütes zwischen die Welten der Sinne

und der Vernunft einschob, hat unser Kardinal Gemüt und Gesühl aus seiner

Weltanschauung völlig ausgeschaltet, die ganze Welt für ein Erzeugnis des

Erkenntnisvermögens gehalten. Verstand und Vernunft hat er so schars

geschieden wie wohl keiner seiner Vorgänger, und dem Begriffe der

Vernunft hat er einen klareren, besser umschriebenen, wenn auch nicht ganz

einwandfreien Sinn gegeben, wie dies seine Nachfolger, Kant nicht

ausgenommen, nicht mehr vermocht haben. Verstand ist beim Kusaner das

Unterscheidungs- und Abstraktionsvermögen, Vernunft dagegen das synthetische,

vergleichende und das Seinsollende vorahnende Vermögen des Geistes.

Nun ist es wohl nicht leicht einzusehen, wie er dem Verstande ein vom

vergleichenden Sinne abgesondertes Abstraktionsvermögen zumuten konnte,

da wir zur Kenntnis abstrakter Eigenschaften nur dadurch gelangen können,

daß wir sonst verschiedenartige Gegenstände mit einander vergleichen und

bei denselben besondere Ähnlichkeiten, wie z. B. gleiche Farbe oder gleiche

abstrakte Gestalt, wahrnehmen. Wir wissen aber wenigstens genau, was der

Kusaner unter Vernunft versteht; diesem höchsten Vermögen des erkennenden

Geistes wird die Kenntnis der von ihm zumeist oon««pws genannten

Ideen zugeschrieben, in welchen er gleich seinem Meister Plato den Urgrund

alles Seins, den Gegenstand der wahren Wissenschaft erblickt. An der Spitze

der Ideenhierarchie wird die allgemeinste Idee des Seins dem Weltall

und der Gottheit als abstraktes, ewiges Eins gleichgestellt und es wird

dem Weisen und Heiligen die Aufgabe gestellt, diesem Eins zuzustreben.

In der göttlichen Einheit verschwindet endlich Alles, von einem blendenden

Lichte umstrahlt, welches sich von der Finsternis nicht unterscheiden läßt.

In dieser mystischen Finsternis hat sich der Kusaner verirrt und, wenn ich

selbst nicht irre, viele spätere Denker auf Irrwege gesührt, — denn es ist

mir ganz unmöglich anzunehmen, daß Nikolaus Chrypffs durch seine

Schriften nicht einen unmittelbaren und maßgebenden Einfluß auf Schelling

und Hegel ausgeübt habe.

Um Alles in die Zwangsjacke der abstrakten Einheit zu zwängen,

hat der Kusaner, haben seine bewußten oder unbewußten Nachahmer des
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Vorigen Iahrhundertes, von Schelling und Hegel bis auf Avenarius,

manches identisiziert, was schars unterschieden werden soll, will man den

gesunden Menschenverstand und mit ihm die Vernunft nicht der Gesahr der

Versinsterung aussetzen. Von geringer Bedeutung ist es, wenn der gelehrte

Kardinal, der allgemeinen Unisikation zu Liebe, uns einzureden versucht, es sei

der Umfang eines unendlich großen Kreises, welcher bekanntlich wirklich zur

Geraden wird, Eins mit dessen auf dieser Geraden senkrecht stehendem

Radius und mit dessen vom Umfange unendlich entferntem Mittelpunkte. Es

bedars keines großen Mathematikers, um diesen Unsinn zu berichtigen, und

kaum Iemand kann durch dergleichen Behauptungen irregesührt werden.

Bedenklicher ist es bereits, wenn die Form mit dem Stoffe, die Tätigkeit

mit dem Leiden identisiziert werden, und als Hegel allem Unterscheidungs

vermögen zum Trotz diese Irrlehre in seiner Logik erneuerte, hat dieselbe

manchen Iüngervcrstand verwirrt und verdunkelt und den Anstoß zum Gebrauche

eines abscheulichen philosophischen Kauderwelsch gegeben. Vom Urstoffe, von

der Mäteria prima H xrycör^ der Alten, von diesem widerspruchsvollen

Gedankenundinge will ich gar nicht reden; handelt es stch aber um Er

kennbares und Verständliches, so wird allgemein der Stoff, woraus ein

Ding besteht, von der Form, vermöge welcher es erst zu diesem Dinge

wird, ohne Mühe unterschieden, und der Gebrauch der Worte Stoff und

Form wäre überflüssig und müßte wegfallen, wenn sich diese Dinge nicht

unterscheiden ließen, ja wenn deren scharse Unterscheidung nicht sowohl

praktisch als theoretisch unabweisbar notwendig wäre. Tätigkeit endlich

und Leiden sind von einander so verschieden wie die Eigenschaften zweier

abgesonderter Substanzen, von denen die eine sich bei der Hervorbringung

einer Erscheinung tätig, die andere leidend verhält.

Noch viel gesährlicher und folgenschwerer ist die jüngst von

Avenarius erneuerte und von den Menschen des dritten Zeitalters gerne

angenommene Identisikation von Subjekt und Objekt. Sie muß entweder

zur idealistischen Aufhebung der objektiven Welt oder zn der jetzt viel be

liebteren Negation der Existenz eines wirklichen geistigen Selbstbewußtseins

führen. Im ersten Falle, und so auch bei Kusa, wird die Welt zur bloßen

Vorstellung, und es wird aller Evidenz entgegen der Unterschied zwischen

der Vorstellung eines Jrreellen und der Wahrnehmung eines wirklich Vor

handenen aufgehoben. Da dieser Standpunkt praktisch unhaltbar ist, wurde

er, so oft er zum Dogma einer philosophischen Irrlehre gemacht wurde,

bald aufgegeben, und der Identizitätstheorie zu Liebe wurde auf die Dauer

nicht die Wirklichkeit der Außenwelt, sondern das Dasein des Geistes ge

opfert; es läßt sich auch aus den Schriften des Kusaners und seiner

mittelalterlichen Vorgänger seit den Tagen des Iohannes Scotus Erigena

herauslesen, es sei, ganz wie bei den modernsten unter den Mo

dernen, das Ich nichts als eine Sammlung von Vorstellungen, — und da

wieder die Vorstellungen mit den Objekten zusammenfallen, nichts als ein
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bestimmter Ausschnitt aus der Außenwelt ; — nicht unser Leib — bei weitem

nicht! — sondern etwas mit allem, was wir irgend wie ersahren haben,

mit den Gegenständen unserer persönlichen Erkenntnis, wie dieselben an sich

sind, Identisches. Wer es vermag, soll es verstehen und darnach handeln!

Lehrreich ist es jedenfalls, daß, was für die neueste Ersindung des auf

geklärten modernen Geistes gilt, im unaufgeklärten Mittelalter von vielen

bereits vorgebracht worden ist.

Zu einer solchen Auffassung hat den Kusaner sein rationalistisches

Ignorieren des Gemüts führen müssen, denn das Ich wird bald dem bloßen

Rationalisten abhanden kommen; es ist ja ein Erkcnntnissubjekt nur

insofern die Erkenntnis dem empfundenen Streben nach Glück und

Vollkommenheit dienstbar ist, welches das lebende Ich ausmacht, in

wiefern die Erkenntnis selbst angestrebt, selbst empfunden wird. Würde mir

die Erkenntnis nicht Freuden und Leiden bereiten, würde ich nicht mein den

eigensten Zwecken meiner Person dienendes Verhalten der Erkenntnis an

passen müssen, würde ich mich selbst nicht der Erkenntnis ersreuen, so würde

ich sie schwerlich für mein eigen halten, und würde ich mein eigenes Ver

halten nicht anders als dasjenige als fremd aufgefaßter Gegenstände em

psinden, so würde ich kaum etwas von meinem besonderen Ich, von meinem

erkennenden Subjekte wissen.

Was soll das aber bedeuten, wenn der fromme Kirchenfürst mit

mystischer Andacht Gott mit der Menschheit, ja mit der Welt identisiziert ?

Es ist gleichgültig, ob man die Welt Gott oder Gott die Welt nennt; in

beiden Fällen ist die Vokabel Gott ganz überflüssig ; es gibt eben keinen Gott,

sondern nur die sichtbare, die tastbare, die stoffliche Welt. Hochtrabenden,

schwerverständlichen Jmplikations- und Explikationstheorien wird schwerlich

jemand folgen; wird er dieselben nachsagen, so wird er wahrlich nur solche

Worte gebrauchen, welche sich dort einstellen, wo Begriffe fehlen; das eine

steht dem gemeinen Menschenverstande fest: find Gott und die Welt

eins, so gibt es keinen Gott, und die neueste rationalistische Philosophie

hat auch demgemäß den Namen Gottes aus ihrem Wörterbuche gestrichen.

Es will nicht viel heißen, wenn man Gott dem Wahren, dem Guten, dem

Schönen gleichsetzt: Wahrheit, Güte und Schönheit sind Eigenschaften und

keine Substanzen, und wer Gott zu einer bloßen Eigenschaft der Dinge

oder gar unserer Vorstellungen herabwürdigt, glaubt eben an keinen Gott. Wie

mystisch auch und erhaben eine Lehre lauten mag, welche das Subjekt dem

Objekte, Gott der Welt gleichsetzt, sie führt direkt zum vollkommensten,

sensualistischen Materialismus. Leben wir Menschen der Gegenwart wirklich

im dritten Zeitalter des Kusaners, gleichen wir wirklich den Geschlechtern,

welche er in einer Weise beschrieben hat, welche uns fast glauben ließe, daß

er den prophetischen Blick besaß, so sind wir doch, wohl sehr selbstbewußt,

aber zum Teile eben infolge der modemen Beliebtheit erneuerter Jdentizitäts-

lehren, jenes Selbstbewußtseins großenteils verlustig geworden, welches den
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Menschen wirklich befreit. Die meisten der Gebildeten, der Halbgebildeten

und jetzt auch viele unter den Ungebildeten suchen darin einen Beweis

ihrer Superiorität, daß sie sich selbst bloß für ein Stück Natur halten

wollen, daß sie sich mit verzweiselnder Wollust der unbeschränkten Herr

schaft sinnlicher Gelüste, Leidenschaften und Stimmungen ergeben und sich

willenlos vom Strome der sinnlichen Begierde hinreißen lassen. In dieser

Knechtschaft hat die moderne, demokratische Menge nicht Freiheit und Ruhe,

sondern einen unersättlichen Durst nach dem Unerreichbaren gefunden; selbst

der modernsten Dichtung und Kunst wurde das Gepräge unklarer, unentwirr

barer, unseliger Leidenschaften auferlegt; diese Trübsal haben wir als einen

Fortschritt begrüßt; gerne nennen wir uns selbst Dekadenten und preisen

uns selbst groß und weise, weil wir uns für dem Untergange unrettbar

überwiesene Geschlechter und Völker halten.

Bewunderungswürdig erscheint uns Nikolaus von Kusa aus dem

Grunde, weil er der erste war, der eine Geschichtsphilosophic in einem

Geiste versaßt hat, den wir erst im XIX. Jahrhundert bei Hegel und

Schölling unter den Deutschen, bei Krasinski und Cieszkowski unter den

Polen wiedersinden: und wir werden geradezu in Erstaunen ver

setzt, da wir den Eindruck empsinden, als ob er aus weiter Ferne bereits

im XV. Jahrhunderte Zustände vorausgesehen hätte, welche erst viel

später, in den Tagen unserer Väter und Großväter eingetreten sind

und die Gegenwart unzweideutig beherrschen. Es mag sein, ja es

ist wahrscheinlich, daß sich der Kusaner selbst ganz anders verstanden

hat und daß er in der Weise, wie er sich verstanden hat, voll

ständig irrte. Unmöglich ist es nicht, daß man sich bereits im

XV. Jahrhunderte in den reichen Städten der Niederlande und Italiens

darüber freute, wie herrlich weit man gekommen, und daß jene Zeit,

welche uns wie ein von mystischer Religiosität durchdrungener Anfang ent

gegentritt, vom Kusaner für das Apogäum eines germanischen, durch und

durch verweltlichten, gelehrsamen, ausschließlich wirtschaftlichen Angelegen

heiten obliegenden Zeitalters gehalten wurde. Es strebten damals im

Wetteiser Habsburger und Jagellonen nach der Vorherrschaft über die

Völker Nordosteuropas; die wegen der Türkengefahr besorgte römische

Kurie blickte hoffnungsvoll auf diese mächtigen und ehrgeizigen Fürsten-

gcfchlechter, und sie dachte vor allem an einen Vorstoß derselben gegen

Konstantinopel und Griechenland, so oft sie einen Kreuzzug plante. Wahr

scheinlich ist es aber, daß unser Philosoph, welcher gleichzeitig Staats

mann nnd päpstlicher Diplomat war, sich in der Hoffnung wiegte, es

noch vielleicht zu erleben, wie ein in der Hauptsache aus Polen, Böhmen

und Ungarn bestehendes Heer die Türken aus Europa vertreiben würde;

dann würden aber mich unschätzbare antike Handschristen und Kunstdenkmälcr

in Hülle und Fülle aufgefunden werden und es würde in der Christenheit

das Zeitalter der wiedererwachtcn nnd großartigsten Kunst und Wissenschaft
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heranbrechen. Aller Menschen Gedanken waren endlich mit der Aufsindung

eines Seeweges nach Indien beschäftigt und es mochte nach Rom vielfache

Kunde von der geheimnisvollen Weisheit und den magischen Mächten der

Inder gelangt sein. Es lag daher die Vorstellung nahe, daß der erste

Zusammenstoß des Christentums mit indischen Geheimlehren eine der

Renaissance auf der Spur folgende Vergöttlichung des Menschengeschlechtes

erzeugen werde. Dies Alles ist ganz anders geworden: wir leben nach

einem halben Jahrtausend in einer gelchrsamen, von Wundern der Technik

ersüllten, für Kunst und Philosophie unwirtsamen Zeit, die der von Kusa

beschriebenen auffallend gleicht; germanischen Völkern, den Angelsachsen und

Deutschen, ist die entschiedene Vorherrschaft in diesem Zeitalter zugefallen,

die Slawen drängen unaufhaltsam vorwärts, der Erdball ist aus einem

chedenl unermeßlichen zu einem leicht übersichtlichen zusammengeschrumpft,

und eine einzige überall gleichartige Kultur scheint alle Völker zusammen

fügen zu wollen. Der Kusancr muß uns daher wie ein Prophet vorkommen.

Es ist nicht richtig, das Unterscheidungs- und das Vergleichungsver-

mogen weit auseinanderzuhalten, jenes nur dem Verstande, dieses der

Vernunft zuzuerkennen; vielmehr hat das achtzehnte Jahrhundert Recht

gehabt, als es beide für Eigenschaften des Verstandes hielt, indem es die

selben mit den Namen des Scharssinnes und des Witzes zu bezeichnen

pflegte. Aber Nikolaus von Kusa hat auch die Vernunft für das Ahnungs-

vcrmögen des Seinsollenden gehalten, und es ist zu bedauern, daß er gerade

hierin keine namhaften Nachfolger fand. Ein solches, vom Verstande völlig

verschiedenes Vermögen gibt es wahrhaft, und will man die Vernunft

von dem Verstande fernerhin unterscheiden und dabei klar umgrenzte Begriffe

gebrauchen, so sollte dies im oben erwähnten Sinne geschehen. Ein solches

Ahnungsvermögen tritt nicht nur bei der Fällung ästhetischer und ethischer

Urteile hervor, es ist die Quelle alles echten dichterischen und künstlerischen

Schaffens, alles echten Heldentums und aller Heiligkeit, aller Großtaten

des Arztes, des Erssinders und Entdeckers, des Staatsmannes und Feld-

herrn; von diesem Vermögen wird der Verstand angewiesen, welche Wege

er betreten soll, von demselben werden ganze Völker ihrem Verstande un

bekannten, ihren Leidenschaften vielfach widersprechenden Zielen entgegen

getrieben. Bei der Aussührung einer von einer solchen Vernunft eingegebenen

Absicht ist die Hilfe des vorsichtigen, allen Dingen behutsam nachspürenden

Verstandes unumgänglich, — wird aber der Verstand aufgefordert, über die

Beweggründe der Vernunft Rechenschaft abzugeben, so wird er stutzig; er

schweigt, und versucht er es zu reden, so wird von ihm Ungereimtes vor

gebracht; richtige ästhetische und ethische Urteile, die richtige Voraussicht

des Gelehrten und Staatsmannes werden durch die abenteuerlichsten und

unpassendsten Theorien begründet, und will uns der Künstler, der Held oder

der Heilige darüber belehren, wie man Meisterwerke schaffen, Großtaten

vollbringen soll, so kommt ein abgeschmacktes, philiströses, allen Geist er
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tötendes Rezept zum Vorschein. So scheint es auch dem Kusaner gegangen

zu sein; er hat die Zukunft wenigstens für ein halbes Jahrtausend richtig

vorgcchnt. Als er aber die Eingabe der Vernunft verständig zu begründen

versuchte, hat er sie auf eine Weltanschauung gestützt, welche aller Evidenz

zuwider das lebendige Menschengeschlecht der Weltgeschichte für einen bloßen

logischen Prozeß erklärte.

Bei Kusa Kitt uns zuerst die jetzt fast zum Gemeingute aller Ge

bildeten gewordene Lehre von der weltgeschichtlichen Völker- oder Rasscn-

folge entgegen. An den Vorgang glauben gegenwärtig sowohl Germanen

als Slawen, nur daß jene denselben für einen mit dem Siege ihres hoch

begabten Stammes endgiltig abgeschlossenen halten, während diese glauben,

sie seien die nächsten an der Reihe, die lachenden Erben des künftigen

Zeitalters. Es ist eine ersahrungsmäßige Tatsache, daß sich bis jetzt immer

alte Kulturvölker endlich abgelebt haben, daß sie regelmäßig von jüngeren,

zumeist aus sprachverwandten Stammen zusammengesetzten Völkergruppen

verdrängt wurden und daß diese neuen Ankömmlinge der Kultur ein anders

geartetes Gepräge aufgedrückt, einer neuen, ihnen eigentümlichen Welt

anschauung zum Siege verholfen haben. So sind im Altertum Ägypter,

Semiten, Hellenen und Römer aufeinander gefolgt, und nachdem die kosmo

politische Kirche ein Jahrtausend hindurch die Alleinherrschaft im mittel

europäischen Europa besessen hatte, erscheinen die katholischen Romanen

zuerst als die Erben der antiken Kultur, um späterhin von den protestantischen

Germanen in den Hintergrund gedrängt zu werden.

Es ist meines Wissens bisher Niemandem gelungen, diese Tatsache

anders als durch blinden Fatalismus oder durch den Willen der Vorsehung

zu erklären. Es liegt wohl in der Nacheinandersolge der Völker

etwas dem bloßen Verstande Unerklärliches, wie denn alles Dasein dem

Verstande ein unlösbares Rätsel ist, so oft jemand es verwegen versucht,

alles bis aufs Jota gedankengerecht zu erklären. Es läßt sich hier irgend

ein geheimes Gesetz vermuten, das demjenigen gleicht, welches den Wechsel

der Baumarten im Walde hervorbringt, das die Erde mit immer neuen Tier

und Pslanzengattungen nach der Verdrängung einer älteren Fauna und

Flora bevölkert, das es fast bei allen Völkern bewirkt hat, daß große Bildhauer

und Maler erst nach den großen Dichtern, zuletzt die großen Tonkünstlcr

auftreten. Wo es sich aber um menschliche Schicksale handelt, muß sich doch

immer auch etwas Verständliches, mit der Bestätigung des vernünftigen

Willens Zusammenhängendes zur Erklärung des tatsächlich Vorhandenen

vorsinden. Ohne zu fatalistischen Betrachtungen Zuflucht zu nehmen, leuchtet

es ein, daß ein am Gipfel der Kultur angelangtes Volk große Gefahr

läuft zu verderben. Die Bequemlichkeit, der allgemeine Wohlstand, das

Leben im geordneten Staatswesen führen zur Verweichlichung der Sitten,

zum Erschlaffen der Aufmerksamkeit und des Willens ; da jeder ruhig seinem

Geschäft nachgeht, wird er einseitig und geistig kurzsichtig und verliert die
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Fähigkeit, sich unter ungewohnten Umständen herauszuhelfen ; immer weniger

denkt der einzelne Bürgcr an das Gemeinwesen, er wird immer mehr selbstsüchtig

und ausschließlich von den eigenen kleinlichen häuslichen Sorgen in Anspruch

genommen ; von der süßen Gewohnheit umgarnt, verliert er jede Selbständigkeit

des Geistes, obwohl er mit dieser spießbürgerlichen Mittelmäßigkeit die über-

schwänglichste Vorstellung von den Vorzügen seines Volkes und von seiner

eigenen hohen Bildung verbindet. Dazu kommt, daß die Wissenschaft

eines Volkes die Wurzel, aus welcher die Größe des eigenen Vaterlandes

entsprossen ist, immer anzunagen pflegt, indem sie die Weltanschauung,

welche die Tugend und die Größe der Altvordern begründete, anzweiselt.

Dieser Zweisel gelangt von den Gelehrten zu den Gebildeten und Halb

gebildeten; es wird für einen Beweis der Überlegenheit gehalten, die geistigen

Heiligtümer des eigenen Volkes zu verspotten; die unbequemen Schranken

der altväterlichen Sitte werden jetzt leichtsinnig durchbrochen, und man

rühmt sich nun des weichlichen Lasters, das man früher schamhaft verheim

lichte. Das längst aller Selbstverwaltung und der echten, zn unaufhörlichen

Opfern auffordernden Freiheit unfähig gewordene, selbstsüchtige Volk em

psindet zuletzt selbst die Begründung und Erhaltung einer Familie, die

Zeugung und Erziehung von Kindern als eine unerträgliche Bürde; oft

stirbt es freiwillig aus, immer verliert es den inneren Halt der engen Zu

sammengehörigkeit und es muß dem Nachbar unterliegen, dem die bei

den Allzugebildeten als Aberglauben verlachten Tugenden noch heilig ge

blieben find, den ein starker Glaube noch zu selbstaufopfernden Taten an

feuert. So sind die Hellenen den alten Römern gewichen und die Römer

selbst schließlich untergegangen; deswegen haben sich die noch rohen Spanier

das geistreiche Italien der Renaissance unterworsen und darum mußten

die Franzosen den von ihnen lange unbestreitbar innegehabten ersten Rang

unter den Völkern neuerdings aufgeben.

Auch der vom Kusancr beschriebene bisherige Entwicklungsgang der

Kultur läßt sich, ohne Zuflucht zum Unergründlichen zu nehmen, menschlich

erklären. Es erscheint natürlich, daß die Menschheit sich zuerst in den

bevorzugten Gegenden am Mittelmeerc dem allmächtigen Walten der un

bewußt erworbenen, als Hergebrachtes unbeweglichen Sitte und Welt

anschauung, von der die Völker Asiens bis jetzt umsponnen sind, entriß,

hier sich zuerst zum selbstbewußten Denken und Handeln aufraffte; es er

scheint selbstverständlich, daß nur wenige Völker, und bei diesen wenige Be

vorzugte die Freiheit des Geistes erreichten, und daß diese aristokratische,

auf der Leibeigenschaft der Menge beruhende Gemeinwesen begründeten.

Helden und Weise waren also der Sorge um das tägliche Brot entrückt,

daher aller behutsamen und geduldigen Grübelei abgeneigt; mit kühnem

schöpferischen oder spekulativen Fluge strebten sie dem Wahren, dein

Guten, dem Schönen entgegen. Allmählich und langsam hat sich der von

ihnen gesäetc Kultursamen zum großen, nach vielen Jahrhunderten die
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Welt umschattenden Baume entwickelt, welcher mit seinen Wurzeln bis zu

den tiessten, jetzt auch zur Freiheit berufenen Schichten der Bevölkerung

hinabgedrungcn ist; aus den schüchternen, oder der Natur gegenüber wohl

eher fast mit Verachtung auftretenden Anfängen der empirischen Forschung

ist allmählich das Wunderwerk der neueren Naturkunde geworden, und von

den erstaunlichen Entdeckungen und Ersindungen der Physik und Chemie

geblendet, glauben moderne Menschen umso eher, es gebe außer der sinn

lichen Empirie keine andere dieses Namens würdige Wissenschaft, als im

christlichen, sklavenlosen, wahrhaft demokratischen Gemeinwesen niemand der

Sorge ums tägliche Brot enthoben ist, alle an Gelderwerb zu denken ge

zwungen werden und alles, was nicht Nahrung erzeugt oder die Bequem

lichkeit des Leibes fördert, leicht überflüssig erscheint. Das Niedagewesene,

das Unerhörte ist also geschehen: es haben sich ernste Schriftsteller gesunden,

welche das der Menge willkommene Gebot : «Gedenke reich zu werden!" in

die weite Welt hinausgerufen, die früher allgemein verurteilten Laster des

Luxus und der Habsucht zu Kardinaltugenden erhoben haben. Wir freuen

uns unserer Macht, unseres Wohlstandes, unserer Kunstfertigkeit und blicken

mit vornehmer Verachtung auf die Zeiten herab, welche vor allem geistigen

Gutern nachstrebten. Wir glauben fest, daß wir die desinitive, die einzige

Wahrheit erreicht, den Sinn des Menschenlebens erkannt haben. Mit Be

geisterung rufen diejenigen, die sich für die am weitesten vorgeschrittenen

Träger des Fortschrittes halten: „Nun wohlan! Immer mehr Stoff, immer

weniger Geist, und das weise gewordene Menschengeschlecht wird sicherlich

sein Endziel erreichen!"

Darin gerade war der alte Kusaner den meisten unserer zeitgenössischen

Lehrer weit überlegen, daß er das Zeitalter der überivicgend sinnlichen

Erkenntnis nicht für das letzte gehalten hat, daß er vielmehr erklärte, es

sei eine tiese Versenkung, in welche der Geist hinunterstcigen müsse, um dann

desto höher steigen, desto sicherer höhere, geistige Güter erreichen zu können.

Die Beherrschung des vernunftlosen Stoffes, die Aneignung ungeahnter

Reichtümer war ihm kein Zweck, sondern nur Mittel zum Zwecke, und ein

dein unsrigem gleichendes Weltzeitalter sollte hereinbrechen, nur um über

wunden zu werden. Nie sind die Gesahren des mit einer überreifen Kultur

verbundenen Versalls so groß gewesen wie in unserem Zeitalter; ja, es ist

an sich ein Versall, eine Verherrlichung der kleinmütigen Selbstsucht, die

es nicht einmal versteht, daß sinnlicher Reichtum und sinnliche Macht nicht ein

Gut an sich sind, daß sie nur insofern mit Recht Güter genannt werden können,

als sie zu dem Zwecke gebraucht werden, den Menschen von jenen Drang

salen und Sorgen zu besreien, welche seinen Blick von den Höhen abwenden und

den Flug seines Geistes verhindern, oder als sie als Mittel, das Wahre

zu ersorschen, das Gute und Schöne schon hier aus Erden zu

schaffen, aufgesaßt werden. Ohne Rücksicht darauf, ob es Welsche, Deutsche oder

Wenden sind, muß dasjenige Volk untergehen, welches, in sinnlicher Selbst
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sucht versunken, dem von der Vernunft Eingegebenen nicht trauen wird,

selbst den Verstand der sinnlichen Ersahrung aufopfert, sich vom Geiste

abwendet, im sinnlichen Genusse den höchsten Zweck, die alleinige Be

stimmung des Menschen begrüßt; siegen muß dagegen das Volk, welches,

indem es sich die Entdeckungen und Ersindungen der Naturwissenschaft

aneignet, doch fest an höhere, rein geistige Güter glaubt und sich nicht scheut,

deswegen abergläubisch gescholten zu werden; in seinem Glauben wird es

die Kraft zu jener aufopferungsvollen, anspruchslosen Arbeit, zu jenen

Bürger- und Familientugenden sinden, ohne die es keine dauernde Volks

macht auf Erden gibt. Der Sieg der Einfältigen und Aufopferungswilligen

über die Selbstsüchtigen und Sinneslüsternen ist unabwendbar, und durch

diesen Sieg wird das gegenwärtige Zeitalter überwunden werden, nach

demselben werden freie und demokratische Völker ihr fortwährend gesteigertes

Wissen geistigen Zwecken zuwenden und es wird vielleicht das Erden

geschlecht auf Höhen gelangen, die uns jetzt ganz unerreichbar dünken.

 

Das Mittelalter.

von p. Kujon oo» Svetm».

Zu Riesendomen türmen sich die «ZZuadern

Und Dante sah ich seinen Dom sich bauen.

Ls strömt nach Morgen hin aus vollen Gauen;

Ls blitzt das Kreuz vor schimmernden Geschwadern.

Vie Erde bebt, wenn tvelf und lvaibling hadern:

Im Kampfe Herzen aus Granit gehauen,

Daheim so weich und zart im Dienst der Frauen,

Schlägt Kampf' und Sangeslust in allen Ädern.

Nicht alles will ich, ehrne Zeit, dir loben,

Doch eines ist's: d» klebtest nicht am Staube,

wenn auch im wilden Kampf die Kräfte toben,

Hoch in den Lüften schwebt die Friedenstaube.

Du ringst dich aus den Tiefen auf nach oben:

Dein Flrzt, dein Stern, dein Führer ist der Glaube.
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^um ^entermailllm keines logestcigs lI8. Dezember 1903).

Von Sermon» g. Stark.

m 1«. Dezember 1903 waren es hundert Jahre, daß I, G, Herder

starb. Er war der erste der vier Weimarer Unsterblichen, den das

Geschick der Sterblichen ereilte. Die Zahl der Deutschen dürste nicht groß

sein, die bei Nennung des Namens Herder ein scharsumrandetes Bild seiner

Persönlichkeit zu machen vermöchten ; denn von keinem der vier Gestirne am

Weimarer Musenhimmel redet man heute weniger als von ihm, selbst

Wieland hat mehr Anhänger in unserer, seinem leichtflattrigen, geistsprühenden

Naturell verwandten Epoche als Herder, den ein Großteil unserer Generation

als zu schwerblütig empsindet. Und doch hat Herder dies Schicksal nicht

verdient. Denn mag ihm auch etwas anhaften, was altfränkisch und alt

väterlich anmutet, mögen seine stets lehrhaften Eigenschöpfungen auf produktiv

dichterischem Gebiet sich auch längst überlebt haben, mag sein ganzes

Gebaren etwas Obsoletes an sich tragen: immerhin hat Langbehn, der

Versafser des Werkes „Rembrandt als Erzieher" Recht, wenn er sagt, daß

Herder eine der Ecksäulen unserer heutigen Kultur bildet.

Die Ursachen dieser geringen Beachtung Herders liegen schon weit

zurück. Die Romantiker haben ihn noch als Bahnbrecher gefeiert, aber schon

unter ihnen erhoben sich Stimmen wider ihn. Seine eigenen Zeitgenossen,

Schiller voran, vermochten sich schon nicht in ihn zu sinden; immer war

das Verhältnis zwischen Schiller und Herder am Weimarer Musenhos ein

gespanntes und steigerte sich gelegentlich zu osfener Apathie. Herders weiches,

aber leicht reizbares Temperament und Schillers durch soziale Enge zeitlebens

etwas erregbar gewordene Natur mußten aufeinander prallen, während

Goethe und Wieland sowie Jean Paul Herder innig befreundet waren.

Schon Schreyvogel aber fällt über Herder her, und als das junge Deutschland

Börnes und Heines kam, war für den Dichter und Philosophen des Synthetischen,

der Herder zeitlebens war, natürlich kein Raum mehr ; der Geist allgemeiner

Analyse, Skepfis, Zersetzung ließ seiner vergessen. Die politische Lyrik der

Vierziger- und Fünfzigcrjahre unter Herwegh, Prutz, Kinkel, Hoffmann,

v. Fallersleben, Freiligrath war zu sehr von äußeren Ereignissen abgezogen,

um viel auf den innerlich veranlagten und für Innerliche schaffenden Dichter

zurückzugreisen; auch kam er ihrer Sucht nach prunkenden Vergleichen und

glänzendem Sprachwerk in seiner altpreußischen Knorrigkeit nicht entgegen;

Grillparzer hingegen schätzte ihn wieder sehr, ebenso wie Hebbel. In unsern

Tagen haben Langbehn, Anton E. Schönbach u. a. wieder Lanzen für ihn
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gebrochen, freilich ohne viel Ersolg ; es scheint, als ob Langbehns Hoffnung, daß

wir eine „Herder'sche Generation" noch erleben würden, wie wir jetzt in der

Goethe'schen leben und unsere Großeltern in der Kant'schen, nicht wahr werden sollte.

Immerhin aber sehen wir, daß nicht die schlechtesten Geister ihrer Zeit

sich stets wieder zu Herder wandten und auf seinen Grundlagen weiter

bauten. Wie Goethe über ihn urteilte, ersahren wir in der Schilderung

seiner Straßburger Studentenjahre in „Wahrheit und Dichtung"; über

keinen seiner Zeitgenossen urteilt Goethe wohl feuriger, begeisterter, williger

als über den Mann, der bei seinem Zusammentreffen mit ihm erst sechs

undzwanzig Jahre zählte und um kaum fünf Jahre älter war als Goethe.

Unsere Quellen zur Erkenntnis des Werdegangs Herders scheinen

gleichfalls unter dem Eindruck geringer Beachtung gelitten zu haben, die

Herder ersuhr. Sie sind nicht zahlreich: grundlegend ist für alle das Werk,

das Herders feinsinnige Gattin ihm nach seinem Tode widmete und das

reich an intim persönlichen, reizvollen Zügen aus dem Leben Herders ist,

aber einigemal die Pietät für den Toten deutlicher zeigt, als strengsorschende

Literarkritik vertragen kann. Einige Persönlichkeiten, wie die des in seinem

Charakter noch heute vielumstrittenen Magisters Trescho, werden wohl ent

schieden in zu dunklen Farben gemalt sein; aber trotz allem sind diese

.Erinnerungen aus dem Leben Herders" ein interessantes Dichterbild, das

sich in einzelnen Punkten, so in der Schilderung von Herders Jtaliensehnsucht

und seinem Verhalten während der französischen Revolution, zu einem wirk

lichen großzügigen Kulturbild des ausgehenden 18. Jahrhunderts entfaltet.

Das Bild, das uns daraus von der Persönlichkeit Herders aufsteigt,

ist das eines Mannes, dessen Charakterentwicklung zum großen Teil vom

steten Ringen mit äußerer Not beeinflußt war. Es mag vielleicht etwas von

der obsoleten Art Herders an sich tragen, wenn wir bei einer Wertung seiner

Gesamtpersönlichkeit zu der mittelalterlichen, heute überlebten Einteilung des

Temperaments in vier Sparten, wie sie das 14. Jahrhundert schuf, zurück

greisen und Herders Temperament als sanguinisches kennzeichnen. Die

Weichheit, leichte Erregbarkeit, leichte, aber auch nachhaltende Begeisterungs

fähigkeit, die Lavatcr nach mittelalterlichen Quellen dem Sanguiniker

zuschreibt, war ihm eigen. Im Jahre 1744 im ostpreußischen Städtchen

Mohrungen geboren, verlebte Herder als Sohn eines armen Dorsschullehrers

eine enge, sorgenvolle Kindheit. Die übermäßige Strenge des Vaters, seine

harte Schuldressur, die Fernhaltung von allem Verkehr mit gleichalterigen

Jugendgespielen machten den Geist des Knaben schon in früher Kindheit ver

schlossen, schwermütig, einseitig, dem trockenen Bücherwissen zugeneigt. Als

Aufwärter im Hause des Predigers Trescho wurde Herders Lage nicht besser.

Mag neuere Literarkritik diesen Mann, dem Herder zeitlebens ein bitteres

Andenken wahrte, auch um manches lichter zeichnen, als es Herders Gattin

tut : sicher hatte er kein Verständnis für den aufstrebenden Geist des Knaben,

der in der Folge dadurch immer verschüchterter wurde. Am Zwiespalt

zwischen impulsivem Wollen und der Unmöglichkeit des Vollbringens krankte

daher auch Herders ganzes späteres Leben. Bis zu seinem Tode hatte er am

Zwiespalt seines Wesens, der durch diese Jugendeindrücke geweckt und

verschärst worden war, zu leiden.
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Von 1762 an studierte Herder, nachdem ihm von einem russischen

Regimentschirurgus der Zutritt zur Universität Königsberg ermöglicht worden

war, dort Theologie, Geschichte, Sprachen, Literatur. Später fand er eine

Stellung als Lehrer in Riga in den deutschen Ostseeprovinzen; eine Reise

nach Paris ließ ihn Diderot und d'Alembert kennen lernen. Schon vorher

hatte er sich an den Kant'schen Kritizismus angeschlossen, weil Kant während

seiner Studienzeit in Königsberg sein Lehrer war. 1770 kam er nach

Straßburg, wo er den jungen Goethe kennen lernte, von dessen souveräner

Lebenssreude er allerdings keine guten Eindrücke mit sich nahm : er sindet ihn

„leicht und spatzenmäßig, wenn er auch ein guter Mensch sei", wie der Aus

druck in einem Briese an seine Braut lautet.

Das Zusammenleben mit Goethe während des Winters 1770 war für

beide Teile sehr fruchtbar. Goethe trieb sich in jener Zeit gerade mit der

Idee zu einem Drama „Ahasver" umher, das er mit mystischen und sym

bolistischen Ideen durchsetzen wollte; er hatte sich zu diesem Zweck in kabba

listische Studien vergraben und schürste besonders tief in der halbversunkenen,

für ihn mit „eigenartig schwermütigem Medusengesicht einherschreitenden"

Wunderwelt mittelalterlicher Magie. Der Plan siel später, aber aus seinen

Vorarbeiten und seinem Geist ist der „Faust" geboren worden. Da war es

notwendig der Fall, daß ihn Herder anziehen mußte. Denn auch Herder

hatte eine Vorliebe zur mittelalterlichen Mystik, die später durch seine intime

Freundschaft mit jenem seltsamen Mann noch gefördert wurde, den seine Zeit

den „Magus des Nordens" nannte: Johann Georg Hamann. Wie eine

Nachblüte aus jener Zeit mutet uns dieser Mann an, da vergessene Mönche

lebenslang über einem einzigen dunklen Wort der Apokalypfe brüteten und,

mit dem schmerzlichen Lächeln des Nichtwissens um die verhärmten Lippen,

starben; da man mit zuckender Faust in die Rätsel von Gott und Welt griff

und selbst jene unergründliche Macht ersorschen wollte, „um deren Schlund

die ganze Hölle flammt", die Macht des Dämonischen. Er hat auf Herder

und Goethe bestimmende Einflüsse ausgeübt und Jean Paul nannte ihn einen

„tiefen Himmel voll teleskopischer Sterne; aber manche Nebelflecken löse kein

Auge auf" ; er hatte in seiner dunklen, stoßweise und gewaltvoll hinflutenden

Sprache größte Ähnlichkeit mit Zarathustra-Nietzsche.

Das Zusammensein mit Goethe in jenem denkwürdigen Winter hatte

aber noch eine zweite Folge : Goethe zog, nachdem er selbst vom Herzog Karl

August im November 1775 an den Hos nach Weimar zu kommen bestimmt

worden war, Herder 1776 als Superintendent dorthin. Bald avanzierte er

zum Generalsuperintendenten, 1 803 erhielt er vom bayrischen Kursürsten auch

den Adelstitel. Von Weimar aus war ihm auch eine Jtalienreise ermöglicht,

das heiß ersehnte Ziel nicht nur Herders, sondern aller seiner hervorragenden

Zeitgenossen überhaupt. Drückende Sorgen verließen ihn aber auch in Weimar

nicht, — trotz eiserner, in seinen letzten Jahren direkt sieberhafter Arbeit lebte

er immer in materieller Enge, aus der ihn Goethe mehr als einmal befreite.

1803 starb er dann, noch in seinen letzten Lebensaugenblicken von rührender

Sorge um seine zahlreiche Familie erfüllt.
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Die Frage, die wir heute, hundert Jahre nach Herders Tode, aufzu

wersen haben, ist die: Hat Herder noch eine Bedeutung für unsere Zeit?

Kann er für uns noch ein Erzieher werden ? Stehen wir nich vielleicht direkt

auf feinen Schultern?,

Die Bedeutung Herders für seine Epoche beruhte vor allem auf seinem

Zuge zum Universalismus. Den Ästhetiker des Universalismus hat ihn Goethe

genannt und er hat damit Herders Wesen voll ersaßt. „Herder hat die

Menschheit vom Standpunkte adleräugiger Großzügigkeit aufgefaßt", sagt

Jean Paul; „nicht mit den Augen dessen, der mitten in ihr steht, sondern

mit dem geschärsten Blick dessen, der seinen Geist hoch über sie hinausfliegen

läßt." Darum sinden wir bei Herder auch eine Beschästigung mit allen Epochen

der Menschheitsgeschichte, von ältester Zeit, die nur wie von Dämmerung

umwoben vor uns steht, über die Zeit der höchsten Blüte der vorchristlichen

Geschichte — den Hellenismus — hinweg bis auf seine Zeit. In seinen

„Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", die in den

Jahren 1784 bis 1792 erschienen, läßt Herder die ganze Weltgeschichte

vor unseren Blicken Revue pafsieren; doch nicht, um mit Jean Paul zu

reden, „gleich einem Totentanz, wie die meisten Geschichtsschreiber es tun,

wo wir durch ein Gräberseld zu gehen wähnen und der Moder der Ver-

wesung um uns weht, sondern er beschwört, einem Magier gleich, die toten

Generationen empor und läßt sie an uns vorüberziehen, wie ein Heer, das

mit heißem Blut vorüberzieht, aus dem die Großen der Menschheit — Karl

der Große, Cäsar, Alexander, Sokrates, Perikles, Cyrus, Moses und Adam

— mit hochgereckten Stirnen hervorblicken, dessen letzte Helmspitzen im Nebel

grauer Urzeit verblafsen . ." In seiner „Ältesten Urkunde des Menschen

geschlechts" (1774—177«) untersucht Herder so die Bücher Mosis und

preist ihren tiefkünstlerischen Stil ; im „Geist der ebräischen Poesie", ein Werk,

das 1782—1784 erschien, analysiert er die Psalmen Davids, die Klagelieder

des Jsaias und Jeremias und stellt die Versafser dieser Psalmen hoch über die

alten Klafsiker. Er untersucht die Kultur Roms, sagt tiefsinnige Worte über

den Zusammenbruch des römischen Weltreichs und feiert den Feuergeist des

hl. Augustinus, für den er eine starke Begeisterung hegt.

In späteren Jahren übersetzte er die Oden Jakob Baldes, des Neu-

burger Jesuiten aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges, und selbst Bruchstücke

der kirchlichen Liturgie übertrug er, obwohl er Rationalist war. Er nahm

das Gute und verehrte es in jeder Form und wo er es fand. Er war

vielleicht neben Goethe der am meisten synthetische Geist seiner Epoche.

Wie steht demgegenüber unsere Zeit da ? Wir heißen uns so gern das

Zeitalter des Analytischen, und wir sind stolz auf diesen Titel. Uns gilt

die Tatsache alles: „eine Million Tatsachen" ist der Titel der verbreitetsten

englischen Schrist; faft scheint es, als sollte dieser Titel Symbol für unsere

Bildung werden. Wohl mag man der Tatsache ihr Recht lafsen, sie ver

hindert eine Epoche, in einem fernen Wolkenkuckucksheim zu wandeln; sie

macht sie dem Riesen Antäus gleich, der nur auf der Erde Kraft in sich

trug und von Herkules nur deshalb besiegt werden konnte, weil Herkules ihn

von der Erde emporzog und dann in seinen Armen erdrückte. Aber gerade

den besten Christen unserer Zeit scheint es doch, als ob dieser Geist der
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Analyse allgemach ansinge, das Fatum unserer Zeit zu werden. Er gibt

Kenntnisse, aber keine Erkenntnis. Er seziert alles, aber schließlich wird aus

dieser Sezierung Zersetzung. Er prüst alle Ideale auf ihren Wert nach;

aber mit dieser Umwertung der Werte, dieser ewigen Skepfis ist ein kalter,

fröstelnder Zug zum Negativen in unsere Zeit gezogen. Sehen wir nur die

Literatur an ! Es scheint, als wäre Nietzsches Geist den meisten der heutigen

Dichter im Traum erschienen und hätte ihnen gesagt: „Nichts ist, was ist,

und alles ist, was ist, darum ist das Nichts das Alles". Mit solchen

widerspruchsvollen Zarathustraideen ist die Literatur heute geschwängert; sie

ist skeptisch, darum verliert sie sich ins Kleine, ist das Gegenteil des Herder

schen Universalismus. Woher hatte Frenfsens „Jörn Uhl", dieses dunkel-

getönte Gemälde eines einfachen, faft möchte ich sagen, einfältigen Marschen

bauern, seinen Riesenersolg? Nur daher, denke ich, daß in ihm eine ganze

Weltanschauung in großen Zügen niedergelegt ist, daß er ein Weltanschau

ungsroman ist. Die irren sich, die glauben, den Geist einer Zeit in Glas

und Retorte fassen zu können, mit algebraischen Syllogismen die Welt zu

umspannen. An Zola und dem Zolaismus hat man ersahren, wohin eine

Kunstanschauung kommt, die des universalen Geistes ermangelt. Mosaik ist

ihr Schaffen, Reporterarbeit: denn Tatsachen zusammenzustellen, ist Reporter

werk, und dasjenige Deutschland von Morgen ist zu beglückwünschen, das

mit Langbehn sagt: „Der Zolaismus und Naturalismus gleicht der heute

kaufmännisch so beliebten Zuchthausarbeit, leicht und billig ist jener wie

diese, aber Wert haben beide nicht". Balzac und Alphonse Daudet Photo-

graphieren; Künstler sind sie nicht, wenigstens nicht in großem Sinn: denn

Dichten hängt zusammen mit Verdichten — ohne Weltanschauung kein Kunst

werk — ohne Charakter keine Dichtung außer einer charakterlosen. In

diesem Sinn — der allgemeinen Auflösung unserer Zeit in Spezialismus-

spürerei — konnte das Buch „Rembrandt als Erzieher" beginnen mit den

pessimistischen Worten: „Es ist nachgerade zum öffentlichen Geheimnis ge

worden, daß das geistige Leben des deutschen Volks sich gegenwärtig in

einem Zustand des langsamen, einige meinen auch, des rapiden Versalls

besindet. Die Wissenschaft zerstiebt allseitig in Spezialismus; auf dem Ge

biet des Denkens wie der Dichtung fehlt es an epochemachenden Individu

alitäten; die bildende Kunst entbehrt der Monumentalität und damit ihrer

besten Wirkung: Musiker sind selten, Musikanten zahllos . . . Ohne Frage

spricht sich in allem diesem der demokratisierende, nivellierende, atomisierende

Geist des jetzigen Jahrhunderts aus. Unsere Bildung ist nur eine historische,

alexandrinische, rückwärts gewandte. Die großen Koryphäen auf verschiedenen

Gebieten sterben aus ; les rois s'en vont".

Können wir diese Klagen Lügen strafen? Aber gerade für das Übel,

das sie beklagen, wäre Herder mit seinem Universalismus auch ein Universal

heilmittel. Da spüren wir die Monumentalität in der Philosophie, die

Langbehn fordert; und wenn Herder in seinen Eigenschöpfungen auch diese

Monumentalität nicht erreichte, seine ästhetischen Grundsätze, die darauf ab

zielen, bleiben deswegen doch bestehen. Wohl sind Herders Legenden, Parabeln,

Paramythieen für den heutigen Geschmack großenteils nicht mehr mustergiltig ;

aber den großen Zug in seinem ganzen Wesen wird sich keiner verschließen können.
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Wir haben im Anschluß an Lienhard, Avenarius, Bartels, Kralik

heute die Parole „Heimatkunst" als eine der am meisten befolgten, und wir

glauben, wunder welch' neues Allheilkraut damit gefunden zu haben. Auch

da hätte uns Herder Muster und Erzieher sein können. Denn er wie keiner

hat in seiner Zeit Klopftocks und Lessings Anregungen, die auf eine deutsche

Volkskunst hinzielten, aufgegriffen und weiter entwickelt. Keiner hat Aus

länderei und welsche Manier mehr verdammt als er, wenn er in feinen

„Kritischen Wäldern" (1769) und in seinen „Aufsätzen uber die neuere

deutsche Literatur" der nüchternen, von Gelehrsamkeit strotzenden, aber inner-

lich unwahren, gemachten Dichtung seiner Zeit einen Spiegel vorhält, der

sie Einkehr, Selbstverdemütigung und Verinnerlichung lehrt. „Nichts ist

deutscher als das Märchen vom Aschenbrödel", schreibt er; „und unsere

deutsche Kunst gleicht ihm, auch sie wird noch zur Königin werden". Hämi

scher Neid und Dünkel haben sich heftig wider ihn erhoben, vor allem das

Prototyp aller hohlen Literaturgelehrsamkeit, der Berliner Nicolai, hat seinem

gepreßten Herzen zuerst Luft gemacht mit seinem Pamphlet „Feyner kleyner

Almanach vol schönerr liblicherr Volckslider", in dem er Herders Forderung

einer echten, deutschen Volkspoesie verhöhnte. Aber Herder rächte sich edler:

er gab jene Sammlung heraus, die im Jahr 1778 und 1779 unter dem

Titel „Volkslieder" erschien, und die wir heute neben „Des Knaben Wunder

horn" noch als grundlegend für Erkenntnis des Wesens der Volkspoesie be

trachten mussen unter dem Titel „Stimmen der Völker in Liedern", unter

dem sie Johannes v. Müller später neu veröffentlichte. In sechs Büchern

sind darin Perlen aus der Literatur aller Länder niedergelegt, vom hohen

Norden angefangen (grünländische, lappländische, wendische) über England

und Schottland, Skandinavien und Dänemark, Deutschland und die romani

schen Länder hinweg bis zur Literatur der „Wilden", die im 6. Buche sich

sindet und Volkslieder aus Madagaskar und Peru enthält. Als Bruchstück

aus den Werken dieser Richtung steht die Übersetzung des spanischen National

epos „Der Cid" nach einer französischen Übertragung aus der LibliotKeque

universelle cles romans vor uns.

Die Muster, deren Nachahmung Herder besonders empsiehlt, allerdings

nicht im Sinne sklavischen Kopierens ihrer Sprachweise und ihrer Form, sondern

einer Sättigung und Durchdringung mit ihrem Geiste, sind besonders Homer,

Shakespeare und Ossian. „Shakespearefest" zu werden, war ja überhaupt die

Losung seines Zeitalters; die Stürmer und Dränger folgten ihr, Goethe tat

es im „Götz". Vor allem ist es Ossian, den Herder damals, als noch nicht

der Beweis geliefert war, daß ein schottischer Gelehrter namens Macpherson

sich hinter diesem Namen berge, für einen „gälischen Barden" hielt und

besonders feierte. „In Offians Lied rauscht die Woge des dunkeldonnernden

Nordlandmeers, dröhnen die Hörner zur Wikingerschlacht, singen die Barden

schwermütige Weisen in lautbrausenden Eichenwäldern", sagt er, „Sein Geist

ruft uns wie die geheimnisvollen Stimmen, die der Finghalshöhle entstammen,

ihm zu folgen," Dem Volk, diesem wahren Kind Gottes, galt stets Herders

Wollen.

Und wie Herder auf ästhetischem Gebiete so einen „Herder als Erzieher"

für uns abgeben könnte, so steht er unserer Zeit auch sonst noch in philo-

b*
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sophischer Hinsicht sehr nahe. Es würde uns hier zu weit führen, ihm auch

in diesem Bericht überallhin zu folgen. Denn die Mittel, mit denen er

arbeitet, die Steine, aus denen er das Gebäude seines philosophischen Denkens

aufbaut, sind heute teilweise überlebt und brüchig geworden, vor allem dort,

wo er mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen zu operieren sucht. Das kann

nicht anders sein; auch ein Humboldt ist heute überholt und doch steht unsere

Naturwissenschaft, soweit sie tiefer greift und hinter all dem sinnfälligen

Reigen der Dinge die bleibende und treibende Idee sucht, auf ihm. Aber

doch seien zwei Punkte hier erwähnt, die auch leise in eine Betrachtung

lediglich der literarischen Bedeutung Herders hineinspielen: nämlich Herders

unbegrenzte Zuneigung zum Hellenismus und Herders Rationalismus. Die

Sphinx des Heldentums schlug ja — und gerade in Herders Zeit, wo das

Ideal des Germanischen in Trümmern lag — gerade immer die Besten ihrer

Zeit in ihren Bann ; zahllos ist die Menge derer, die sich an sie verloren und

— wie Winkelmann — ihr selbst ihr Deutschtum opferten, nachdem sie ihr

ins mystische, starr und dunkel schauende Auge geblickt. So weit wie

Winkelmann kam nun Herder zwar nicht; immer mutet er an wie einer der

leisen Sehnsuchtslaute nach Deutschlands Befreiung vom französischen Joch,

die auch in jener Zeit Roussean'schen Kosmopolitismus und Voltairischen

Demokratismus durch Deutschland klagend zitterten. Aber er hat ihr ein

anderes Opfer gebracht: schon in den „Ideen zur Philosophie der Geschichte

der Menschheit" zeigte sich, daß er dem Hellenismus Hymnen von einer

Überschwenglichkeit sang, die der wissenschaftliche Zug jenes Werkes kaum

mehr vertragen durste, und daß er diese Hymnen sang auf Kosten des

Christentums. Dem „Mann von Nazareth mit den blutleeren Händen und

dem Gesicht voll Strenge und Trauer" hat er die lachende Welt hellenischer

Götter und Ganymeden gegenübergestellt, dies laute, taumelnde Genießen des

Lebens, dies Hinübertanzen über jeden Abgrund, der wie mit einem Teppich

von Rosen verdeckt scheint. Und Brugier hat Recht, wenn er Baumgartners

Wort über die „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit" zitiert:

„Er setzt darin gleichsam betend Christus ab, indem er klagt, derselbe sei

nicht im Stande gewesen, seine Lehre auch nur ein Jahrhundert hindurch

rein zu erhalten." Herder hat Christus um Zeus — Paulus um Sokrates —

Augustinus um Platon hingegeben. Aber nur selten bricht trotzdem sein

Geist des Rationalismus verletzend aus seinen Werken ; Voltairesche Frivolität

konnte in dieser osfenen, deutschen Seele nicht emporwuchern ; nur ein paarmal

heißt er den Katholizismus einen „Popanz," aber da müssen wir denken,

wie ein Friedrich der Große in jenen Tagen darüber sprach und wie Herder

in jener Epoche dürrsten Rationalismus leichter als je von dem Hohn in

siziert werden konnte, der damals gegen alles Positivreligiöse zum guten

Ton gehörte und die erzürnte Reaktion dagegen, die Romantik, einen Görres

und Novalis an der Spitze, heraufbeschwor.

Solche gelegentliche Schwächen können das Gesamtbild nicht verwischen,

das wir von Herder mit uns nehmen. Sicher könnten wir viel von diesem

Geist lernen, dessen Leben und Schicksal eigentlich leise tragische Stimmungen

wecken möchte. Denn nicht nur, daß seine Zeit schon sich schwer in ihn fand

und die Nachgeborcnen ihn faft zu den Toten gelegt haben: auch er selbst
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hatte Stunden, wo er an sich und seinem Können zweiselte und verzweiselte;

und wie er schon in Riga oft von düsteren Stimmungen gequält war, von

denen seine Gedichte aus jener Zeit beredtes Zeugnis geben, so trat er auch

Goethe in Straßburg mit „leisem, melancholischem Gesichtsausdruck", wie

dieser sagt, entgegen und so lebte er auch später dahin. In seinen letzten

Lebensjahren wurde er immer verschlossener und einmal klagte er auch : „O

über mein versehltes Leben !" Von „Hungerleidern nach dem Unerreichbaren"

redet Goethe einmal; dies Wort ist auf Herder wie zugeschnitten, wenn wir

bedenken, wie rastlos und sieberhaft er ewig sammelte und ewig tiefer drang,

um zuletzt noch Stöße von Entwürsen zu hinterlassen, die keiner vollenden

konnte, weil keiner so tief gegraben hatte wie er. Wie ein Torso ragt das

vor uns, was er schuf.

Es wäre für Deutschland gut, wenn es daran arbeiten wollte, das

zu ergänzen, was Herder übrig ließ: in seinem Geiste weiterzuschaffen. Aus

länderei und Nachahmung, Zerstückelung und Spezialismus haben uns genug

zugesetzt. Im Venusberg welscher Dichtung ist Deutschland, das Volk Tann-

häusers, lang genug geweilt: d'Annunzios prunkende Verworrenheit und

Maeterlincks verworrenen Prunk, Ibsens kalte Skepfis und Zolas dumpfe

Halbweltdamenluft haben wir genug gespürt ; nun sehnt es uns, wie Tann-

häuser, „nach unsers heiligen Walds Gebraus — nach Deutschlands seliger

Minne". Die allgemeine Erschöpfung rings kündet uns an, daß wir dort

angelangt sind, „wo sogar die Sieger klagen, daß ihr Siegen war vergebens".

Auf dem Weg allgemeiner Analyse, die faft zur Zersetzung geworden ist,

können wir nicht mehr weiter. Da wäre es gut für uns, zu Herder zurück

zukehren, wie er uns an Herz unsers Volks zu legen und seinem Pulsschlag

zu lauschen, wie er nach großzügiger Lebensanschauung zu streben. Dann ist

das Pfund nicht nutzlos, das er als Erbschaft uns hinterlassen.



 

Pius IX. im KevolutionHaKre.

Nack gen amtlichen IZerlchlen lZes preulzilchen Selancllen Eulilo von llleckom.

Von Dr. Slglsmimck fkelberrv von Sllckokksbavleo.*)

« ler Neujahrstag des anbrechenden Revolutionsjahres, an dem Pius IX.

^ die Huldigungen der kirchlichen und staatlichen Behörden empsing, hatte

schon aus der Ferne die Besorgnis erweckt, daß er dem an Demonstrationen

gewöhnten und von den radikalen Führern ausgenützten Volke einen erwünschten

Anlaß zu Ausschreitungen bieten könnte. Schon am 27. Dezember, dem

Namenstag des Papftes, hatte Ciceruacchio einen Fackelzug aus der Hefe des

Volkes gebildet und zum Quirina! geführt. Nachdem der Papft die Menge

mit seinem Segen entlassen, brach sie in die Rufe aus: ,,^bä8!>o i (Zesuiü l

Viva QiobeNl! Viva Is stsmpa!" Der Führer hatte dabei dem Kardinal-

Staatssekretär ein Programm übergeben, das in 34 Artikeln die bekannten

Wünsche des „Volkes" enthielt, angefangen von der italienischen Liga bis zur

Forderung einer bürgerlichen Artillerie und einer technischen Hochschule, dar

unter die Forderung nach Preßsreiheit, Vertreibung der Jesuiten, Emanzipation

der Juden, Verweisung der Geistlichen auf ihre Pflichten gegen den Papft und

andere Herzenswünsche der Radikalen. Das Programm wurde in den

Straßen angeschlagen und von den Gendarmen in Begleitung von Bürger-

gardisten großenteils wieder herabgenommen.

Diese Vorsälle vermehrten noch die Unlust des Papstes, eine neuerliche

Demonstration am ersten Tage des Jahres mitansehen zu sollen. Es

wurde beschlossen, den geplanten Aufzug des Volkes, welchen singende Chöre von

Knaben und Mädchen begleiten sollten, auf gütlichem Wege und wenn not

wendig mit Anwendung von Gewalt zu verhindern. Nachdem die Polizei

bereits die nötigen Weisungen erhalten hatte, ließ Kardinal Fcrretti auf ein

mal um 3 Uhr in der Nacht an alle Kommandanten der Nationalgarde den

Befehl ergehen, ihre Posten zu verdoppeln oder zu verdreisachen. Ordon

nanzen durcheilten infolge dessen die Stadt; man klopfte an die Tore,

die Bürger mußten aus den Betten heraus und, ohne daß ein Grund er

sichtlich war, ihren Dienst antreten. Die Folge dieser unbegründeten Maß

regel war, daß die ganze Stadt in eine Aufregung geriet, deren Aus

bruch glücklicherweise durch einen unaufhörlichen Regenguß verhindert wurde.

Als die Erlaubnis zum Zuge nach dem Quirina! verlangt wurde, ersuhr

*) Vergl. „Die Kultur", IV., S. 420—434 und 4S4—4S9. ffiir das vor.

liegende Kapitel wurden 44 französische Berichte des Gesandten v. Usedom an König

Friedrich Wilhelm IV. aus der Zeit vom 1. Januar bis 17. April 134» benützt.
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man die Entschließung des Papstes. Zu gleicher Zeit befetzten Kavallerie-

Piketts die Straßen des Monte Cavallo; das große Tor des päpftlichen

Palastes wurde geschlossen und Berittene und Fußtruppen nahmen vor ihm

Aufstellung. Nachmittag machte ein Trupp von Leuten, die eine Fahne mit

sich führten, Miene, zum Quirinal zu marschieren; doch gaben sie dies auf

und zogen zum Palais des Senators von Rom, Fürsten Corsini, um beim

Oberhaupte der Stadt Klage zu führen über die dem „römischen Volke"

widersahrene Unbill und die verderblichen Absichten der Polizei. Da die

Menge über eine Stunde vor dem Hause verharrte und sich mit den erteilten

Antworten nicht zufrieden gab, verkündete Corsini seine Absicht, sich sogleich

zum Papfte zu begeben. Die Audienz, welche ihm sosort gewährt wurde,

dauerte nicht lange. Der Senator kam mit freudestrahlender Miene aus

den Gemächern des Papftes zurück, indem er dem Volke laut zurief : „Pius

IX. ist für das Volk, seid unbesorgt, morgen werdet ihr befriedigt sein!"

Eine gespannte Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, begrüßte

den 2, Januar. Bereits war eine große Zahl von Fahnen und anderen

Abzeichen vorbereitet zu einem Zuge nach dem Quirinal, als man um halb

3 Uhr nachmittags päpftliche Carossen, nur von einer geringen Ehrenwache

begleitet, den Monte Cavallo herabkommen sah. Der Papft fuhr durch die

ganze Stadt, überschritt auf dem Ponte S. Sisto den Tiber und kam über

den Korso zurück, in der Absicht, durch die Via Condotti zurückzukehren. Allein

das Volk, das aus dem ganzen Wege unter lauten Zurufen den päpftlichen

Wagen umdrängt hatte, erhob stürmische Bitten, Seine Heiligkeit möge dem

Korso entlang weiter fahren, wo das Volk ihn erwarte und Häuser und

Paläste im Nu mit Teppichen und Zierat geschmückt worden waren. Pius

willigte ein und die Menge faßte die Pferde bei den Zügeln, um sie gegen

die Piazza Colonna zu lenken. Hier begannen alsbald Szenen von unglaub

licher Lebhaftigkeit. Die Straße war übersüllt, die Wagen konnten kaum

schrittweise vorwärts kommen und die Pferde gerieten in Unruhe über die

betäubenden und unablässigen Zurufe der Menge. Zwei Männer in der

Unisorm der Nationalgarde, der Bildhauer Brezzi und der Tabakhändler

Piggioni, gingen neben dem Wagenschlag und sprachen ganz ungeniert zu dem

Papfte, indem sie die Treue des Volkes beteuerten und ihn baten, er möge

zu demselben nur Vertrauen haben. Ciceruacchio hatte auf dem Rücksitze des

zweiten Wagens beim Gefolge des Papftes Platz genommen und schwenkte

in der Hand eine Fahne in den päpstlichen Farben, welche die Aufschrist trug :

„Heiliger Vater, gewähre Gerechtigkeit dem Volke, das zu Dir steht!" Hinter

den Wagen folgte in wüstem Gedränge das sogenannte Volk, das seinen

Wünschen Luft machte in den viel deutlicheren Rufen: „Es lebe der Papft

allein ! Nieder mit der Polizei ! Nieder mit den Ministern ! Tod den Jesuiten !"

Man will sogar den Ruf vernommen haben: „Viva il ?io il ?apu

ottimo e ultimo!" (es lebe der Papft, der zu gut ist, um noch einen Nach

folger zu sinden).

Endlich begann der Zug wieder zum Quirinal hinanzusteigen. Der

heilige Vater, der nicht aufgehört hatte, dem Volke seinen Segen zu spenden

und allen, die ihn ansprachen, leutselig zu antworten, war vor Übermüdung

erschöpft und einer Ohnmacht nahe. Er bat nun das Volk, doch nicht mehr
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zu schreien, und alsbald trat rings um den Wagen eine ehrerbietige Stille

ein. Wenn wieder ein Ruf laut wurde, ertönten gleich Stimmen aus der

Menge: „Still! der heilige Vater ist müde!" Aus demselben Grunde erschien

Pius nicht mehr auf dem Balkon, um das Volk zu verabschieden, das sich

nun in Stille zurückzog. Nur einige Gruppen, die sich vor der Wohnung

des Gouverneurs ansammelten, brachen in den Ruf aus: „Nieder mit der

Polizei!" Fürst Corsini wurde nach diesem Ersolg im Theater mit einem

donnernden Beisall begrüßt, in den ein Individuum wieder mit Stentor

stimme hineinrief: „Nieder mit den Jesuiten!"

Man kann sich vorstellen, welchen Eindruck diese sonderbaren Lieb

kosungen des römischen Volkes, die teilweise vielmehr an die Auftritte beim

Zuge Ludwigs XVI. von Versailles nach Paris erinnerten, auf das Gemüt des

zartfühlenden Papstes ausüben mußten. „Das triumphierende Volk be

jubelte, bekränzte, beflaggte — sein Opfer", sagt Graf Balbo von diesem

Tag. Nur der noch kindische Sinn des Volkes und seine Anhänglichkeit

an die Person Pius' IX. hatte ernstere Ausschreitungen verhindert. Die

Regierung hatte kein Verdienst daran, vielmehr zeigten diese Vorsälle ihre

Unsähigkeit und die Unhaltbarkeit der Zustände in grellem Lichte. Offenbar

ist es Psiicht einer Regierung, wirkliche Ausschreitungen und Auflehnung

gegen die öffentliche Gewalt mit unbarmherziger Strenge niederzuhalten. Allein

wie konnte die damalige Regierung in Rom mit Recht und Erfolg gerade die

Demonstrationen des Neujahrtages hintanhalten wollen, nachdem sie so viele

andere geduldet und sie zu einer Gewohnheit des Volkes geworden waren ?

Warum mußte sie durch unzeitige, höchst auffallende Vorkehrungen die ganze

Bevölkerung alarmieren? Warum dieses scheinbare Aufgebot von Kraft, um

auf die erste Mahnung der Menge wieder nachzugeben und dem Volke für

den Aussall seiner Aufzüge an einem Tage dadurch einen Ersatz zu bieten,

daß die Person des Souveräns am nächsten in bedenklicher Weise ausgespielt

wurde? Die staatliche Gewalt hatte wiederum einen Teil ihrer Macht an

die Straße verloren und nur die Begeisterung des Volkes für den regierenden

Papst, auf die man offenbar gerechnet hatte und die in nicht dagewesener Weise

zum Ausbruch gekommen, verbürgte Rom noch eine kurze Ruhe.

Im ossiziellen „Diario cli Roma" erschien nun ein Artikel, um die

Kundmachung vom 22, Juni, welche die überflüssigen Demonstrationen miß

billigt hatte, in Erinnerung zu bringen. Damit sollte das Verbot der für

den Neujahrstag geplanten erklärt werden, was jedoch nicht hinderte, daß am

12. Jänner in der Kirche des Patrons von Mailand, des hl. Karl Borro-

mäus, eine Gedächtnisseier mit Messe abgehalten wurde für die Opfer, die

bei den letzten Unruhen in der lombardischen Metropole den Tod gefunden.

Die Consulta beschloß, eine neue Anleihe in Paris aufzunehmen, um den

Aussall des letzten Jahres zu decken, und bei allen diesen Schwierigkeiten stand

die Demission des Kardinal-Staatssekretärs als demnächst bevorstehend be

reits fest.

Der Zündstoff häufte sich in und um Rom und im ganzen Kirchenstaat

und Italien immer mehr an. In Rom wnrde die bisher verbotene

„Virginia" Alfieris dem Theater freigegeben. Die Leistungen der Schau

spieler, die sich wie Wahnsinnige geberdeten, wurden mit donnerndem Beisall
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belohnt, zu denen der Napoleonide Fürst von Canino, selbst kaum mehr

als ein Schauspieler, in der Unisorm eines Generalissimus der Republik

von San Marino das Signal gab. Außer in Mailand hatten auch in Modena

bereits Unruhen stattgefunden. Neapel, wo der König von Konzessionen, zu

denen auch Pius IX. riet, nichts wissen wollte, schien auf eine österreichische

Intervention angewiesen zu sein ; doch auf dem Landwege konnte ein österrei

chisches Korps dem König nicht zu Hilfe kommen, da der Papst unter dem

Drucke der ösfentlichen Meinung dies nicht gestattet hätte, und ein Transport

zur See wäre von der englischen Flotte verhindert worden. Hatten die Er

örterungen hierüber und die Unterdrückung der Aufstände im Norden, der ein

drohender Tagesbefehl des Marschalls Radetzky an die österreichischen Unter

tanen gefolgt war, den Trotz und den Haß gegen Österreich noch gesteigert,

so bot der Gang der Dinge in Sizilien bald einen neuen Antrieb, indem er

einen möglichen Ersolg der revolutionären Sache verhieß. Die Zugeständnisse

eines Bcratungskörpers und administrativer Trennung Siziliens von Neapel, zu

denen sich König Ferdinand herbeiließ und in denen man gleich eine Konsti

tution für Sizilien erblickte, wurden in Rom als Sieg der allgemeinen Sache

gefeiert. Ein Edikt, das die Unterschrist des Senators Fürsten Corsini und

der Fürsten Doria, Borghese und Colonna und der übrigen Konservatoren

von Rom trug, lud zur Illumination am 3. Februar ein, um „die Wiederher

stellung des Friedens im Königreich Neapel" zu feiern und dem Papste dafür ein

Zeichen der Dankbarkeit zu geben, daß er zum Siege des bürgerlichen Fort

schrittes den ersten Anstoß gegeben, indem er freiwillig Reformen eingeführt,

wahrend man anderswo erst die gebieterische Notwendigkeit abgewartet habe.

Diese Einladung mag von dem Gedanken ausgegangen sein, daß es ratsamer

sei, die Initiative zu einer Feier zu ergreisen, die sonst auf andere

Weise zustande gekommen wäre. Allein es war klar, daß nicht die Rückkehr

der Ruhe im nachbarlichen Königreiche gefeiert wurde und man gar nicht

daran gedacht hätte, wenn die Bewegung unterdrückt worden wäre, sondern

daß die Erlangung der Konstitution in einem italienischen Staate der Beweg

grund war. Damit kam man auf dem abschüssigen Wege nur weiter.

Zwischen den italienischen Staaten bestand eine gewisse Solidarität in

Bezug auf die politischen Einrichtungen. Der Errichtung der Nationalgarde in

Rom war alsbald dasselbe in Lucca und Toskana gefolgt und das vom Papfte

gegebene Beispiel einer Consulta wurde ebenso in Toskana und in Piemont

nachgeahmt. Auf dem Banner, das aber nur in Sizilien entfaltet worden war,

stand das Wort „Konstitution" und sie war dort auf dem Wege regelrechter

Insurrektion erlangt worden. Es war zu erwarten, daß der Ruf des Volkes

in Italien überhaupt nicht mehr „Fortschritt" lauten werde, sondern „konstitu

tionelle Versafsung", daß dieser Ruf auch in Rom ertönen werde und der

Papft auch ihm werde nachgeben müssen.

Schon am 30, Dezember 1847 hatte Pius IX. in einem Klotu proprio

die Errichtung eines wirklichen Ministerrates ganz nach dem Muster der in

andern Staaten bestehenden angekündigt. Am 1. Februar trat nach dem Aus

scheiden des Kardinals Ferretti der bisherige Legat von Ravenna, Kardinal

Bosondi, der vor dem Betreten der geistlichen Laufbahn Jurist gewesen, an

die Spitze eines Kabinetes von neun Mitgliedern. Das Kriegsportefeuille
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übernahm ein tüchtiger Soldat des Kaiserreiches aus der Zeit Napoleons,

Fürst Gabrielli, als der einzige und erste Laie im Ministerrat. Sein Vorgänger

Msgr. Rusconi übernahm das Ministerium der öffentlichen Arbeiten ; derselbe

bekleidete nun innerhalb der kurzen Zeit eines Jahres nacheinander die Ämter

des Sekretärs des Ministerrates, des Delegaten von Ancona, des Pro-

Maggiordomo Sr. Heiligkeit, des Kriegsministers und jetzt des Arbeitsministers.

Diese Ersahrung, daß die hohen Würdenträger die Akten nur in die Hand

zu nehmen schienen, um sie sogleich einem Nachfolger zu übergeben, sollte auch

den neuen Ministern nicht erspart bleiben.

Die militärischen Vorkehrungen, welche die österreichische Regierung in

der Lombardei treffen mußte, ließen den nationalen Kriegsruf nicht verstummen

und zwangen die Regierungen zu Rüstungen. Im Innern ging die

politische Bewegung immer weiter. Pius IX, hatte einigen Beschlüssen der

Consulta seine Bestätigung versagt. Daraufhin erhob das Volk am 8. Februar

in tumultuarischer Weise die Forderung auf Entfernung der Minister, die den

Papft täuschten und als Geistliche unfähig wären, zu einer Zeit zu regieren,

wo der Feind vor den Toren stände, nach Ersetzung derselben durch

Laien, nach Waffen und Offizieren zur Ausbildung von Soldaten. Eine

Deputation der Menge erschien beim Fürsten Corsini und wieder begab sich

der Senator von Rom in Begleitung der Fürsten Borghese und Aldobrandini

zu Sr, Heiligkeit, Nach einer Stunde teilte er dem Volke im Auftrage des

Papftes mit, daß derselbe dem Verlangen nach Laienministern zum Teile

Rechnung tragen werde, und zwar noch in dieser Woche durch Berufung

von Männern, die das Vertrauen des Volkes besäßen, ferner daß der Papst in

vollstem Einvernehmen stehe mit seinen Alliierten von Piemont und Toskana, daß

man italienische Offiziere als Instruktoren berufen werde und der Papst für

die Organisation der Armee Sorge tragen wolle. In Bezug auf diese hatte

Pius eben einige Beschlüsse der Consulta nicht ratisiziert. Der junge Fürst

Aldobrandini fügte noch einige zündende Worte hinzu: er wolle mit dem

Volke an die Grenze ziehen, um sein Blut fürs Vaterland zu vergießen.

Während des ganzen Abends führte ein Zug von mehreren Tausenden den

Senator durch die Straßen Roms, indem unaufhörliche „Hoch" und „Nieder"

ausgebracht wurden.

Bald sprach Pius in nachdrücklicher Weise zu seinen Untertanen. Eine

von ihm ausgehende Kundmachung wiederholte am 10, Februar zunächst in

einfachen und rührenden Worten die Versprechungen, die er bereits Corsini

gemacht hatte. Dann ermahnte der Papst das Volk, den aufregenden Gerüchten

von Verschwörungen im Innern oder einem bevorstehenden Kriege doch keinen

Glauben zu schenken. Dem Drängen zur Kriegserklärung gegen Österreich

trat Pius durch die unumwundene Erklärung entgegen, „es bestünde kein

annehmbarer Beweggrund zu einem Kriege ; keine Gefahr bedrohe Italien oder

werde es bedrohen, solange ein inniges Band von Vertrauen und Dankbarkeit

die Kraft des Volkes mit der Weisheit seiner Fürsten und der Macht des

Rechtes verbinde". Das Oberhaupt der Kirche besitze überdies in den

LU0 Millionen Katholiken des Erdkreises, die zu seiner Unterstützung bereit

wären, einen mächtigen Rückhalt.
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Diese päpftlichen Worte waren, wie sich schon am nächsten Tage zeigte,

von einem sichtlichen Ersolge begleitet. An diesem Tage war es, daß Pius

von den vor ihm versammelten Führern der Nationalgarde die Versicherung

ihrer Treue bis in den Tod entgegennahm, während sie auf seine weitere Frage,

ob sie auch fur die Treue ihrer Bataillone einstehen könnten, die Antwort

schuldig blieben. Die Worte, mit denen der Papst ihnen dennoch seine Person

und das heilige Kollegium, das Leben und das Eigentum aller Bürger an

vertraute, seine Geneigtheit zu weiteren Reformen bekundete und klagte, daß

viele seinem Rufe zur Mitwirkung nicht Folge leisteten oder er auf dieselbe ver

zichten müsse, weil sie Bedingungen stellten, deren Ersüllung mit seinem

Gewissen unvereinbar sei, diese väterlichen Mahnungen machten alsbald die

Runde durch die ganze Stadt. Am Abend zog das Volk wieder zum Ouirinal,

um seine Dankbarkeit zu bezeugen und den Segen des Papftes zu erhalten.

Ein ungeheurer Zug bewegte sich über den Corso zum Monte Cavallo.

Bürger, Leute aus dem niedern Volk, junge Leute, dann wieder Soldaten,

Nationalgarden und Carabinieri in Unisormen schritten in buntem Gewirre

einher, in Haufen abgeteilt, an deren Spitze eine Fahne in den päpftlichen

Farben, selten mit Beigabc einer Trikolore, getragen wurde. Viele hatten

auf ihren Hüten die letzte Kundmachung des Papstes angebracht, nur wenige

hatten dieselben in den drei Nationalfarben geschmückt. Um ' ,6 Uhr langte

der Zug an und ersüllte den weiten Platz vor dem Quirinal. Der Tag war

nebelig und die Dunkelheit brach bereits an. Man zweisclle schon, ob der

heilige Vater sich in dieser Jahreszeit der ungünstigen Witterung des Abends

aussetzen werde. Da öffneten sich auf einmal die großen Türen des Balkons

und, von zahlreichen Fackeln geleitet, wurde Pius sichtbar. Er stimmte den

gewöhnlichen Vcrsikcl an, worauf das Volk antwortete und Jedermann er

wartete, der Papft würde nun die Segenssormcl sprechen. Statt dessen begann

er mit fester und lauter Stimme väterliche Worte zum Volke zu sprechen,

von denen bei der ehrsurchtsvollen Stille, welche die Menge gefangen hielt,

keine Silbe verloren ging. Pius wurde wiederholt von jubelnden Zu

rufen unterbrochen, besonders als er den Segen des Himmels auf das

gemeinsame italienische Vaterland herabflehte. Schon hatte er seine Hand

zum Segen erhoben, als eine Stimme aus dem Volke rief: „Wir wolleu

keine Priester in den Ämtern". Pius ließ seine Hand wieder sinken und

rief mit laut vernehmbarer Stimme : „Gewisse Rufe, an denen ich nicht das

Herz meines Volkes erkenne, werden von unbekannten Leuten erhoben. Ich

kann, ich dars, ich will sie nicht hören. I^on posso, non gekbo, rmn vo^lio !

Unter der ausdrücklichen Bedingung, daß ihr treu sein wollt dem Papste

und der Kirche . . . ." „Ja, wir schwören es, heiliger Vater", antwortete

die tausendköpfige Menge, indem sie auf die Kniee sank. „Unter dieser Be

dingung", fuhr Pius fort, „bitte ich Gott, Euch zu segnen, so wie ich aus

der Fülle meines Herzens es tue." Und die vielen tausend Häupter neigten

sich vor dem Segen des Papstes. In diesem weihevollen Augenblicke,

den kein Demagog zu stören wagte, hatte das wahre päpstliche Volk von

Rom sich wiedergefunden.

„Obwohl ich von diesem ergreisenden Schauspiel Zeuge gewesen",

schreibt der preußische Gesandte an König Friedrich Wilhelm, „vermöchte ich
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den tiesen Eindruck nicht zu schildern, der mir davon geblieben ist. Was für

ein Schauspiel, einen Papst zn sehen, der hoch von seinem Palaste herab zu

dem zu seinen Füßen knienden Volke spricht und ihm mit dem Segen des

Papstes die väterlichen Ermahnungen des Souveräns erteilt! Man muß die

ungeheuren Schwierigkeiten kennen, welche in diesem Augenblick die päpstliche

Regierung umgeben, um die ganze Bedeutung dieses hochherzigen Aktes zu

ermessen. Der Papst zeigt sich würdig der hohen Stellung, die er in dieser

schweren Zeit einnimmt, und ich kann nicht glauben, daß Gott, der das Werk

des Aufrichtigen segnet, im Stiche läßt, was hier unternommen wurde in

der lautersten Absicht von einer so reinen Seele."

Nach diesen Ereignissen gaben alle päpstlichen Minister ihre Demission.

Pius nahm aber nur die von dreien an und beries drei Laien, den Staatsrat

Conte Pazzolini als Minister für Handel und Ackerbau, den Konservator

und Advokaten Sturbinetti als Minister der öffentlichen Arbeiten und den

Fürsten von Teano als Polizeiminister. Ein Teil der allgemein gehegten

Wünsche war hiemit wieder ersüllt und überdies war ja die unvermeidliche

Konstitution in Aussicht. Der Wortlaut der in Sardinien und Neapel ein

gesührten Versassungen wurde bekannt und zugleich kam die Nachricht, daß

der Großherzog von Toskana an das gleiche Zugeständnis denke, während

der enge Zusammenschluß von Parma, Modena und Österreich die nationale

Partei nur erbitterte. Pius hielt ein geheimes Konsistorium ab, aus dem

eine Kommission von Kardinälen zur Prüsung der Frage hervorging. Der

Gcdanke eines konstitutionell regierenden Papstes verlor im Drange der

Ereignisse und bei näherer Betrachtung immer mehr vom Paradoxen. Die

Trennung des geistlichen und weltlichen Herrschaftsgebietes und die

Beschränkung auf letzterem durch eine moderne Versassung gewann immer

mehr an Annehmbarkeit. Dann aber wurde wieder Mißtrauen gegen die ein

gesetzte Kommission laut, die nur aus Geistlichen bestand; denn, wenn nicht

so sehr der Papst, hatten die Prälaten bei der geplanten Neuordnung und

Säkularisation der weltlichen Regierung zu verlieren. Die Kommission bestand

aus den Kardinälen Bofondi, Antonelli, Altieri, Orioli, Castracane, Ostini

und Vizzardelli mit Zuziehung der Msgri Emboli und Mertel.

Eine günstige Folge der persönlichen Mahnungen des Papstes war

darin zu bemerken, daß die Nationalgarde etwas mehr Eifer in der Unter

drückung von Ausschreitungen an den Tag legte. Am 20. Februar paradierte

sie in einer Stärke von 8000 Mann vor Pius IX, und gab dabei in lauten

Zurufen ihrer Begeisterung Ausdruck. Wie wenig man aber auf diese und

auf die Bemühungen der Führer rechnen konnte, zeigte sich einige Tage später,

als die Gardisten die päpstlichen Farben von ihren Fahnen entfernten und

sie durch rot-wciß-grün ersetzten.

Die beunruhigenden Nachrichten aus dem Ausland beschleunigten den

Gang der Ereignisse. Der Sturz des Iulikönigtums in Paris, das für

Frankreich nicht bloß wie im Iahre 1830 einen Dynastiewechsel bedeutete

und die Welt einer revolutionären Republik gegenüberstellte, war das Signal

zum allgemeinen Losbruch. Man hatte es der großen Mäßigung Pius' IX.

zu verdanken, wenn Rom noch ruhig blieb und ein hier ausbrechender

Aufstand nicht ganz Italien in Brand versetzte. Der Ruf nach der Konstitution
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wurde natürlich immer lauter. Am 5, März feierte Rom die Verleihung der

Konstitution in Sardinien, wobei der Gesandte dieses Staates eine Anrede

an die Menge hielt. Die Liberalen faßten in ihren Versammlungen die

abenteuerlichsten Beschlüsse, sich in Massen an die Grenze zum Kampfe zu

begeben u. dgl. An demselben Tage erschien eine Deputation der Stadt

Bologna beim Papste, um die möglichst baldige Verkündung der römischen

Konstitution zu erbitten. Eine Anzahl Petitionen, die mit demselben Begehren

an den Papst sich wandten, bedeckten sich schnell mit Unterschristen. Endlich

trat auch der Staatsrat mit demselben Verlangen auf. Die einlaufenden näheren

Nachrichten über die Vorgänge der Pariser Revolution versetzten die

revolutionäre Erregtheit der Bevölkerung in stärkere Bewegung. Auch in den

Legationen wußten sich die Behörden den beständigen Demonstrationen

gegenüber kaum mehr zu helfen und obwohl es weder hier noch in Rom zu

ernsten Ausschreitungen kam, war doch alles voll Angst und beunruhigender

Gerüchte. Männer mit der Aufschrist : „Es lebe das freie Italien! Hinaus

mit den Fremden!" auf ihren Hüten zeigten sich in der Stadt und es hieß,

den Deutschen sei eine sizilianische Vesper zugedacht. An einem Tage

verlangten 600 Fremde ihre Pässe, um Rom zu verlafsen. Um Unruhen

vorzubeugen, unterbreitete der römische Senat am 6. März eine Adresse, in

der Pius um möglichst baldige Erlassung der Konstitution gebeten wurde,

worauf der Papst dem Fürsten Corsini die Versicherung gab, daß sie in

einigen Tagen erscheinen werde.

Der Papst schien der Einzige zu sein, der volle Seelenruhe bewahrte.

Dies war die Stimmung, in welcher der preußische Gesandte Pius vorfand.

Er sprach lobend von der Mäßigung, die das römische Volk bei so vielen

Gelegenheiten bewiesen habe.

Am 10. März ersuhr Rom, nachdem in der kurzen Zeit im Ministerium

des Innern außer den berichteten schon wieder ein Wechsel stattgefunden,

daß Kardinal Bosondi seine Demission eingereicht und Kardinal Antonelli an

die Spitze eines neuen Kabinettes getreten sei. Von den neun Ministern

waren nur mehr drei, außer dem Staatssekretär der Finanzminister

Msgr. Morichini und der Unterrichtsminister Kardinal Mezzosanti, Prälaten,

alle übrigen Laien. Sturbinetti blieb an der Spitze des Justizministeriums

und Conte Pazzolini als Handelsminister, während der Minister des Innern

Rechi, der Minister der öffentlichen Arbeiten Minghetti, der Kriegsminister Fürst

Aldobrandini und der Polizeiminister Galetti neu berufen waren. Der Eintritt

des Laienelementes und der gemäßigten liberalen Partei, deren tüchtigste

Kräfte hiemit auserwählt waren, in die Regierung schien nun vollendet

zu sein.

Am 15. März 1848 war endlich der große Tag gekommen. Ein

päpftliches Dekret, das in den Vormittagsstunden am Monte Citorio, am

Campo Fiori und am Palazzo di Venezia angeheftet wurde, verlieh dem

Kirchenstaate die so heiß ersehnte Konstitution. Alsbald vernahm man die

Signale, welche die Nationalgardisten aus den Häusern rief, und sah man,

wie dieselben sich auf den Plätzen in großer Unisorm versammelten. Nach

mittag desilierten sie vor dem Quirinal. In ihre Mitte hatte die Garde die

verschiedensten Fahnen und Abzeichen genommen, päpftliche Fahnen und
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Trikoloren, auch die mit Trauerslor verhüllten Fahnen der Lombardei und

Parmas. Das Volk begrüßte den Papst mit den gewohnten oder noch

lebhafteren Zurufen.

Die neue Versassung verlieh ein Repräsentativsystem von zwei Kammern.

Die Mitglieder der ersten wurden vom Souverän mit anderen aus den

großen Besitzern mit einem Einkommen von 4000 Skudi auf Lebenszeit

ernannt; für die zweite Kammer war ein Vermögen von 300 Skudi oder

«ine Steuer von 12 Skudi als Bedingung des aktiven, und ein Vermögen

von 3000 Skudi oder eine Steuer von 100 Skudi als Bedingung des

passiven Wahlrechtes vorgeschrieben. Ein Abgeordneter sollte auf 30.000 Seelen

kommen. Im Übrigen sprach die Versassung die Unabhängigkeit der Gerichte

und die Unabsetzbarkeit der Richter aus, die Freiheit der Presse, — soweit

von einer solchen bei uneingeschränktem Weiterbestande der Zensur in religiösen

Dingen die Rede sein konnte, — die Sicherheit des literarischen Eigentums,

das Recht des »ttiibess corpus«, Gleichheit der Besteuerung für alle Staats

angehörigen und ihre Güter, die geistlichen nicht ausgenommen, Autonomie

der Gemeinden, Öffentlichkeit der Parlamentsdebatten, eine jährliche Ein

berufung des Parlaments und Unterbreitung des Budgets usw. Soweit

enthielt die römische Versassung im Allgemeinen die Bestimmungen — und

zwar zum Teile in wörtlicher Übereinstimmung — der in andern italienischen

Staaten eben verliehenen.

Ein besonderes Interesse bot es zu sehen, auf welche Weise der

Eigenart des Kirchenstaates Rechnung getragen und die sich daraus ergebenden

Schwierigkeiten beseitigt wurden. Die geistlichen Angelegenheiten waren dem

Papste ausschließlich vorbehalten und ihm dafür eine jährliche Dotation von

600.000 Scudi zugesichert. Den Kammern war jeder Vorschlag untersagt,

der auf kirchliche Angelegenheiten Bezug hätte oder mit den Gesetzen der

Kirche in Widerspruch stände. Das Kollegium der Kardinäle war nicht nur nicht

als erste Kammer eingesetzt worden, sondern demselben fast jeder Einfluß auf die

weltlichen Angelegenheiten genommen, mit Ausnahme der Zeit einer Sedisvakanz.

So sollte jede Kollision vermieden werden. Der Papst erklärte jedoch das

Kardinalkollegium in der Versassungsurkunde „für einen von seiner Person

untrennbaren Senat", dessen Gutachten er vor Bestätigung der Kammer

beschlüsse einholen werde, ohne daran gebunden zu sein. Während einer

Sedisvakanz sollte das Parlament hingegen ruhen, um die Freiheit der Papst-

wahl in keiner Weise zu beeinträchtigen.

Die römische Versassung enthielt somit einen großherzigen Verzicht des

geistlichen Elements auf den bedeutenden Anteil, den es bisher an der Staats

verwaltung gehabt hatte. Pius IX. war eben darauf bedacht, überall wenigstens

die höhern Interessen der Religion zu wahren, und weit entfernt von der der Kirche

so gerne vorgeworsenen Herrschsucht in weltlichen Dingen, „Wenn ich die Umstände

bedenke, in welchen sich die Regierung, Italien und ganz Europa besindet,"

so lautet das Urteil des preußischen Gesandten, „so sinde ich, daß die Kon

stitution allen diesen Ansorderungen entspricht. Was gegeben wurde, wurde

reichlich und mit aufrichtigem Herzen gegeben."

Der Iubel der römischen Bevölkerung über diese Zusicherung „ihrer

Menschenrechte" bestimmte sie aber nicht, dieselben auch für die verhaßten
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Jesuiten gelten zu lafsen. Die Mitglieder dieses Ordens waren bereits aus

Genua, aus Turin und Neapel vertrieben worden und die Ansteckung dieser

Bewegung dehnte sich nur um so mehr nach Rom aus, als der Orden hier

seinen Mittelpunkt hat. Die von der allgemeinen Meinung erregte Schwierigkeit

war so groß, daß, wie es hieß, das neue Ministerium die Abreise der Jesuiten

zu einer Bedingung seines Amtsantrittes machen wollte. Bald nach demselben

erschien ein Trupp von Fanatikern mit Spaten und Pechfackeln vor Al Gesu

und sang das »De k>roiunäi3« und »Miserere« als ob sie zum Begräbnis

der dort wohnenden Jesuiten schreiten wollten. Der Papft, der natürlich unter

keinen Umständen in ihre Vertreibung einwilligen wollte und ihr Verbleiben

als eine Ehrensache ansah, erließ zu diesem Zweck eine ernste Mahnung an

das Volk, doch im Mittelpunkt der Kirche einen religiösen Orden in ungestörtem

Besitze feiner Rechte zu lafsen. Allein es war ein Zeichen der Zeit, daß auch

dies nichts nützte. Die Jesuiten zogen es vor, größtenteils Rom zu verlafsen.

Der Gesandte v. Usedom erklärte sich sosort bereit, den preußischen Staats

angehörigen unter ihnen anstandslos die Pässe auszustellen und, wenn nötig,

ihnen in seinem Hause eine Zuflucht zu gewähren.

Die Nachricht vom Wiener Märzaufstand versetzte den Pöbel alsbald

in helle Begeisterung und Freude darüber, daß es im verhaßten Österreich

nun ebenfalls drunter und drüber gehe. Fenster und Balkone wurden alsbald

mit Tcppichen und Trikoloren geschmückt. Mit einer großen Fahne, auf der

in goldenen Lettern die Worte : ,^Its Itslis« zu lesen waren, zog die Menge

aufs Kapital, um auf dem Turme desselben eine Trikolore anzubringen,

und von da ging es zur österreichischen Botschaft. Einige Führer drangen

in den Palast und stellten an den Botschafter Grafen Lützow das Ansinnen,

er solle ihnen den Auftrag geben, das kaiserliche Wappen von seinem Hause

zu entfernen. Der Botschafter weigerte sich und erklärte, er könne nur dann

darauf eingehen, wenn der Papft es wünschte. Es entstand ein heftiger

Wortwechsel, bei dem der Gmf tätlich bedroht wurde. Endlich verließen die

Eindringlinge das Haus, jedoch ohne ihr Vorhaben aufzugeben. Man holte

Leitern, legte sie am Hause an und begann die kaiserlichen Wappen herab

zureißen. Der gegenüber besindliche Wachtposten der Nationalgarde ließ dies

ruhig geschehen.

Herr von Usedom, der alsbald in den Palazzo di Venezia geeilt war,

begab sich in das Staatssekretariat, um das Aufgebot der Nationalgarde zu

verlangen, und erschien mit dem Minister des Innern Rechi wieder am Schau

platze. Das Wappenschild ober dem großen Tore war bereits herabgenommen

und eben war die Leiter bei dem anderen über dem Tore der Piazza di Venezia

angelegt worden. Der Minister wollte, indem er einige der Tumultuanten

am Kragen packte, zum Volke sprechen. In dem Lärme konnte er sich jedoch

nicht verständlich machen und empsing einen Faustschlag auf die Brust, Es

blieb ihm und dem Diplomaten nichts übrig, als sich in das Palais der

Botschaft zu retten, deren Tor mit Hilfe einiger Nationalgardisten

geschlossen wurde. In einigen Minuten lag auch das zweite Wappenschild

am Boden. Es wurde mit Füßen getreten, mit einer Fahnenstange durchbohrt

und in tausend Stücke zerrissen, welche die Leute unter sich verteilten und auf

die Hüte oder in die Knopflöcher steckten. Ein anderes Wappen wurde ver
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brannt. Am Platze, wo früher das Wappen hing, wurde die Fahne mit der

Aufschrift „^Its. Italic" und daneben die Trikolore angebracht. Überdies

hing man an die Mauer eine Tafel mit den Worten : „Palast des Parlamentes

von Italien".

Nach dieser Heldentat schritt man zu einer andern. Der Zug begab

sich zum Hause der Iesuiten. Die armen Patres hatten, um sich Ruhe zu

verschaffen, ihre Fenster geschmückt und auf ihrer Kirche eine Trikolore aus

gesteckt. Eine Salve von Psiffen und Rufe wie „Hoch Gioberti!" blieben

ihnen aber nicht erspart. Auch an ihrem Hause brachte man eine Tafel an.

Darauf stand: „Lsr locanga" — „Dieses Haus ist zu vermieten".

Das diplomatische Korps plante eine gemeinsame Vorstellung beim

Kardinal-Staatssekretär, um über die am Palais der österreichischen Botschaft

verübte Verletzung des Völkerrechtes Klage zu führen. Die Vertreter der

italienischen Staaten, namentlich die Gesandten von Sardinien, Neapel und

Toskana, wollten jedoch nichts davon wissen. Eine Note des Kardinals, der

dem ganzen diplomatischen Korps sein tiefstes Bedauern aussprach, kam jedoch

zuvor und die Diplomaten begnügten sich, durch ihren Doyen dem öster

reichischen Botschafter ihr Beileid auszusprechen und eine gleichlautende Antwort

an den päpstlichen Minister zu richten, die fehr schwach abgefaßt war, da man

die Absassung den italienischen Diplomaten übertragen hatte, um doch einen

gemeinsamen Schritt zu Stande zu bringen.

Am 18. März brach von Neuem der Aufstand in Mailand aus. Die

österreichischen Truppen mußten sich nach Verona und anderen Orten zurück

ziehen und die Piemontesen überschritten unter König Karl Albert die lom

bardische Grenze. Diese Nachrichten versetzten Rom am 23. März in neue

Aufregung. Überall hörte man Verwünschungen gegen das Ministerium, weil

es die Freiwilligen nicht früher an die Grenze habe ziehen lassen. Sogleich

ließen sich 800 junge Leute anwerben, und es hieß, daß sie noch an dem

selben Abend nach dem Norden abgehen sollten. Der Ministerrat versammelte

sich; man konnte aber nur erwarten, daß er den Abmarsch nicht verhindern

werde, nach dem unter solchen Umständen einzigen Rezept, die Bewegung

lieber selbst in die Hand zu nehmen, um noch Ärgeres zu verhüten. Freilich

mußten dann Zweifel entstehen, wie der österreichische Botschafter mit der

päpstlichen Regierung in Verkehr bleiben könne, wenn man ihm auch soweit

Genugtuung verschafft hatte, daß man die revolutionären Fahnen während der

Nacht von seinem Hause entfernen ließ.

Auf „Besehl Sr. Heiligkeit" ging ein „Observationkorps", das aus 4

Insanterie-Regimentern, 2 Kavallerie-Regimentern, 3 Batterien Artillerie und

2 Kompagnien Genie und den Schweizern bestand, noch am 24. März ab.

Rom war dadurch seiner ganzen regulären Garnison entblößt. Außerdem

wurde unter der Leitung des Obersten Ferrari ein Korps von Freischärlern

gebildet, dem hauptsächlich Nationalgardisten beitraten, — wie es hieß, um die

regulären Truppen zu begleiten, in der Wirklichkeit offenbar, um in die

Lombardei einzudringen. In Folge dessen ordnete eine Kundmachung des

Fürsten Rospigliosi eine neue Anwerbung von jungen Leuten für die National

garde an. Die Anmeldungen erreichten sofort das zweite Tausend. Die

Regierung stand dem kriegerischen Eifer der nationalen Partei machtlos gegen
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über. Im Staatssekretariat wurden die auffallenden Vorkehrungen mit der

Notwendigkeit erklärt, an der Grenze ein „Observationskorps" aufzustellen,

während ein Dekret in der osfiziellen „Epoca" von der Aufstellung eines

.Operationskorps" sprach, das im Vereine mit den nationalen Streitkrästen

Italiens vorgehen solle.

Es ist klar, daß dies alles gegen den Willen des Papftes geschah und

auch seine Minister nur gezwungen nachgaben. Sie waren es eben nicht, die

in Rom regierten. In der liberalen Partei gewannen die Radikalen des

Klubs »Oercol« romsno« die Oberhand. Nicht einmal die erlangte Konsti-

tution genügte ihnen mehr. Sie beschlossen vielmehr eine Petition an die

Regierung zu richten, in welcher der Widerruf der Konstitution und die

Einberufung einer Konstituante verlangt wurde.

Von allen Seiten wurde dieses Feuer geschürt. Der Gesandte von

Sardinien, Marchese Pareto, stand nicht an, die Proklamation, mit der sein

König den Tessin überschritten hatte, dem Volke vorzulesen, und verschuldete

damit eine der aufregenden Straßenszenen mehr. Ganz Italien fühlte sich einig

im Kriege mit Osterreich. Die regulären Truppen, die an die Grenze

abgegangen waren, betrugen an 2000 Mann, die Nationalgarde mit dem

Studentcnkorps 1200 und die übrigen Freiwilligen 1500 Mann. Die

Begeisterung war so groß, daß vielleicht 40 bis S0.000 Menschen zur

Grenze aufgebrochen wären, wenn nicht bis dahin ein so weiter Marsch

zurückzulegen gewesen wäre. Der weite Weg bot wenigstens die Hosfnung,

daß die Begeisterung mancher bei diesen ersten Strapazen erlahmen werde.

Von dem an letzter Stelle erwähnten Freikorps bewiesen manche Abteilungen,

die sich schon am Wege, trotz aller Drohungen Ferraris, auflösten, mehr

Talent für das Geschäst von Wegelagerern als für die Taten nationaler Helden.

Der österreichische Botschafter beschloß vorläusig in Rom zu bleiben.

Seinen Fenstern gegenüber war eine jener Buden errichtet, in der freiwillige

Gaben an Geld und Wertsachen für die nationale Sache entgegengenommen

wurden. Aber für dies alles konnte er die Regierung nicht verantwortlich

machen, die nur dem Namen nach bestand und mit der er osfiziell nicht

verkehrte.

Die liberalen Führer suchten natürlich den Schein aufrecht zu erhalten,

als ob der Papft ihre Pläne billige. Noch vor dem Abgang der Truppen

war eine große Volksversammlung im Koliseum abgehalten worden, um dem

Papste dafür zu danken, daß er „an Osterreich den Krieg erklärt habe".

Von dort war die Menge zum Quirina! gezogen und wollte die Fahne, mit

der die Streiter ausziehen sollten, vom Papfte segnen lafsen. Allein Pius

weigerte sich, auf dem Balkon zu erscheinen. Nur einige Abgeordnete wurden

vorgelafsen, und nachdem der Papft seine wahre Absicht nochmals kundgegeben

hatte, ließ er sich herbei die Fahne zu segnen, mit dem ausdrücklichen Zusatze

„bis zur Grenze". Jenseits der Grenze mußte und wollte das Freikorps auf

diesen Segen verzichten.

Auch die österreichische Regierung suchte den Schein eines Friedens-

zustandes aufrecht zu erhalten. Die am Po gelegene Festung Comacchio, wo

Österreich nach den Bestimmungen des Wiener Kongresses ein Besatzungsrecht

wie in Ferrara besaß, wurde von den Kaiserlichen auf Grund einer Kapitu«

Tie Kultur. V, Jahrg. i. Heft. (190t.) 6
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lation mit dem Kommandanten eines päpstlichen Freikorps geräumt. Graf

Lützow erhielt sogar den Auftrag, die Beziehungen mit der päpftlichen

Regierung wieder aufzunehmen, da diese nicht in der Lage gewesen war, den

verübten Gewaltakt zu verhindern.

Das päpstliche Observationskorps hatte offiziell die Bestimmung, Bologna

und Ferrara zu besetzen. Der piemontesische General Durando, den man an

die Spitze dieser Truppen gestellt, hatte jedoch, in Bologna angekommen,

nichts Eiligeres zu tun, als eine Proklamation zu erlafsen, in welcher ein heiliger

Krieg und Kreuzzug gegen Österreich verkündet und sogleich angeordnet wurde,

daß jeder Soldat ein Kreuz an seine Brust heften solle. Die amtliche Zeitung

in Rom beeilte sich dies zu dementieren, mit der Erklärung, dafz der Papft,

wenn er sprechen wolle, dies selbst tue und dazu nicht des Mundes eines

Untergebenen bedürse.

Die sinanziellen Verhältnisse des Kirchenstaates waren immer trostloser

geworden, die geplante Anleihe in Paris war nicht gelungen. Durch eine

Emission von Papier zu einem Zwangskurs sollte abgeholfen werden. Am

11. April verordnete der Finanzminister, daß die Scheine der römischen Bank

während eines Zeitraumes von 3 Monaten von den öffentlichen Kafsen und

Privatleuten als „gesetzliches Geld" angenommen werden müßten. Während

dieser Zeit war die Bank der Verpflichtung enthoben, ihre Anweisungen in

barem Velde auszuzahlen. Ihr Privileg, Scheine im Werte von 1 '/, Millionen

Scudi auszugeben, wurde jedoch auf die Ausgabe von 800.000 herabgesetzt

und dic Inhaber der Bankanweisungen erhielten das Recht, dafür verzinsliche

Schatzbons einzutauschen, die auf die kirchlichen Güter sichergestellt waren.

Diese sollten in dem Maße verkauft werden, als der Staat seinen Ver

pflichtungen nicht nachkommen könnte. Diese Maßregeln mußten natürlich

dem Umlauf des baren Geldes vollkommen ein Ende machen, und daran

konnten die Szenen nichts ändern, welche der Pöbel vor den Häusern einiger

Bankiers veranstaltete, die als Wucherer verschrieen wurden, weil „ihre

gemeinen und egoistischen Seelen nicht die erhabenen Gefühle der Gegenwart

teilten" und sie es vorzogen, ihr bares Geld zu behalten, als dafür Bank-

scheine anzunehmen.

Sonst herrschte in Rom einigermaßen Ruhe, da der Kriegsruf so viele

unruhige Elemente an die Grenze gelockt hatte. Von den beiden Bestrebungen,

die Italien in Atem erhielten, war augenblicklich die nach freiheitlichen

Errungenschaften im Innern gegen den Kampf um die nationale Unab

hängigkeit und Einheit etwas zurückgetreten.

5
5 *

Am 18. April verließ Herr von Usedom Rom, da er, nachdem es

auch in Berlin zu Barrikadenkämpfen gekommen war, von dort eine andere

Bestimmung erhalten hatte. Er war zum preußischen Bundestagsgesandten in

Frankfurt ausersehen und kehrte erst zu Beginn des Jahres 1849 auf seinen

Posten nach Rom zurück. Für diese Monate fehlen uns darum seine Berichte

über die römischen Ereignisse, in deren Rahmen wir uns hier zu halten

haben. Nur zur Herstellung des Zusammenhanges seien die Ereignisse bis

zum Ende des Revolutionsjahres kurz geschildert.
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Am 29. April erhob Pius IX. nochmals lauter und klarer denn je

im Konsistorium seine Stimme, um den Gerüchten entgegenzutreten, die in

ganz Europa in Umlauf waren und ihn als Abtrünnigen von den Lehren

seiner Vorgänger und der Kirche und namentlich als Beförderer der

revolutionär-nationalen Einheitsbestrebungen in Italien hinstellten. Die

Reformen, die er seinem Volke gewährt, seien im Grunde dieselben, welche

die Mächte bereits in ihrem Memorandum vom Jahre 1831 seinem Vorgänger

angeraten, als sie die Einsetzung von Provinzialräten und Laienbeamten

verlangten; er habe sie zugestanden, weil er es für das Wohl des Landes

für notwendig hielt. Die Teilnahme Päpftlicher Untertanen am Kampfe gegen

Österreich habe er nicht verhindern können; ihm liege eine Kriegserklärung

gegen den Kaiserstaat ferne. Der Papft verwahrte sich ferner gegen die laut

gewordene Zumutung, er solle an die Spitze einer einheitlichen italienischen

Republik treten, und ermahnte alle Italiener zur Treue gegen ihre

angestammten Fürsten.

Diese deutliche Sprache, welche den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen

den Absichten Pius' IX. und den Plänen der geheimen Gesellschaften nochmals

darlegte, erregte in Rom große Aufregung. Überall hörte man Rufe, der

Papst habe das Volk getäuscht, man müsse mit dem gegenwärtigen System

aufräumen. Conte Mamiani, einer der von Pius IX. Amnestierten, der aber

von allen allein den verlangten Friedenseid nicht geleistet hatte, suchte die Menge

zu beschwichtigen. Man werde den Papft zur Einsetzung eines liberalen

Ministeriums bewegen, dessen erste Taten die Zurücknahme der Allokution

vom 29. April und die Kriegserklärung an Österreich sein würden. Die

Menge klatschte Beisall und die Nationalgarde schritt zur Bewachung der

Kardinäle, damit dieselben ihre Wohnungen nicht verlafsen könnten, um den

Plan zu verhindern. Ihr Kommandant Fürst Rospigliosi wollte einen Kardinal

auf Befehl des Papftes befreien, allein statt zu gehorchen, bedrohten ihn die

Gardisten mit ihren Bajonnetten, und er legte den Oberbefehl nieder.

Der Staatssekretär Kardinal Antonelli sah sich dem Aufstande gegenüber

machtlos und gab seine Demission.

Pius berief nun Mamiani. Das neue Ministerium, das er bildete,

bestand aus Männern liberaler Färbung und nur einem Kardinal. Sogleich

wollte es Pius zur Kriegserklärung bestimmen. Der Papft wies dies aber

mit der Erklärung zurück, daß der Krieg, zu dem man ihn nötigen wolle,

ein ungerechter Angrisf wäre; er bestehe auf der Weigerung, obwohl ihm die

Folgen, die sie für ihn haben könne, nicht unbekannt wären; denn die

Anhänger dieses Krieges wären dieselben, die sich wiederholt als Feinde der

weltlichen Herrschaft des Papftes gezeigt hätten. Doch richtete Pius am

3, Mai seinen vielbesprochenen Brief an Kaiser Ferdinand, in welchem er

ihn ermahnte, seine Truppen zurückzuziehen, da es doch nicht gelingen würde,

„die Herzen der Lombarden und Venetier für den Kaiserstaat zu gewinnen".

Das Kriegsglück hatte sich aber wieder den Kaiserlichen zugewandt.

Nacheinander wurden Vicenza, Padua und Treviso von ihnen wieder ein

genommen und die Piemontesen immer weiter zurückgedrängt. Die römischen

Freiwilligen, die geschworen, alle Barbaren bis auf den letzten auszurotten,

hatten nicht einmal den ersten Anprall ausgehalten und sich in heller Flucht

6*
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aufgelöst. Auf päpstlichem Boden sammelten sie sich und hielten dann mit

Lorbeern geschmückt und unter einem Regen von Blumen einen triumphierenden

Einzug in Rom. Nach einem reichlichen Mahl, das ihnen die Stadt verab

reichte, stürmten sie das verlassene Proseßhaus der Jesuiten, um sich dort

festzusetzen.

Die neuerliche Besetzung Ferraras durch die Österreicher wollten das

Ministerium und die Journalistik benützen, um Pius endlich zum Kriege zu

bestimmen. Allein er begnügte sich mit einem Proteste und mit der Ab

senkung einer Mission, welche den schönen Ersolg hatte, daß die Österreicher

die Stadt freiwillig räumten.

Zwischen dem Papfte und seinem liberalen Minister war eine Über

einstimmung nicht möglich. Mamiani trug kein Bedenken, es bei Regierungs

maßregeln zu belassen, gegen die der Souverän seine Mißbilligung aus

gesprochen hatte. Bald führte er selbst seinen Sturz herbei. Am Z0. Juli

sah man einen Kurier zu Pferde durch die Straßen von Rom eilen, der

atemlos und staubbedeckt die Nachricht von einem vernichtenden Siege der

Piemontesen über die Kaiserlichen brachte. Überall entfachte die Nachricht den

lautesten Jubel und der Tag endete mit Illumination und Freudenschüssen,

Allein schon am nächsten Tage ersuhr man, daß der angebliche Kurier bei

einem Tore die Stadt verlassen, um bald nachher bei einem anderen dieselbe

wieder zu betreten, und kam die wahre Nachricht vom Siege Radetzkys bei

Custozza. Das Ganze war nur ein mißglücktes Manöver des Ministers ge

wesen, um sich weiter zu helfen und das Volk bei guter Laune zu erhalten.

Sein Schicksal war nun besiegelt.

Zunächst folgte ein Ministerium Fabri, das nur einige Wochen im Amte

blieb. Dann gelang es dem Papft, eine glücklichere Wahl zu treffen, die beste,

die wohl unter den Verhältnissen möglich war. Er berief Pellegrino Rossi,

der bis zum Sturze Louis Philipps französischer Botschafter in Rom ge

wesen war. Rossi hatte ein bewegtes Leben hinter sich und war sogar die Wege

eines Carbonaro gewandelt. Erst Advokat und Prosessor der Rechte in

Bologna, hatte er nach dem Sturze Napoleons und der Wiederherstellung

des alten Italien dasselbe verlassen müssen. Er wurde Prosessor und Mit

glied des großen Rates in Genf, dann Prosessor am College de France,

Pair von Frankreich, Staatsrat und endlich Botschafter des Juli-König

tums, als welcher er das Vertrauen des Papftes gewann. Herr von Usedom, der

ihn als Kollege kennen gelernt, nennt ihn im Jahre 1846 „einen Doktrinär, der

es weit gebracht, einen Liberalen oder Konservativen nach der Farbe eines Guizot

und Broglie, einen ehemaligen Prosessor, der seine Worte mit wenig diplo

matischer Wichtigkeit wähle, einen zweiselhaften Katholiken und mindestens

einen Feind der Jesuiten, sonst einen sehr ehrenwerten Mann, der durch

politische Auffassung und Tiefe des Urteils sich auszeichnet und für die großen

politischen Geschäste ohne Zweisel befähigt ist". Seinen früheren revolutionären

Plänen hatte er bereits entsagt ; doch die nationale Einheit besaß in ihm einen

wahren Freund. Einer seiner Söhne kämpfte für sie am nördlichen Kriegs

schauplatz.

Rossi ging mit Entschlossenheit nnd Hingebung an sein schwieriges

Werk. Er suchte durch seine erhebliche Beisteuer des Klerus die Finanzen zu
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bessern und knüpfte zugleich an mehreren Orten Verhandlungen über eine

Anleihe an. Er wars den Gedanken einer italienischen Konföderation unter dem

Vorsitze des Papstes auf, in der jeder Staat seine Selbständigkeit behalten

sollte. Er ging auch mit Verhaftungen gegen den Umsturz vor. Allein die

Revolution war bereits zu weit gediehen, um einen Meister zu vertragen.

Sie schritt zum Äußersten. Obwohl vor einem Anschlag gewarnt, begab sich

Rossi am 15, November zur Eröffnung des neuen römischen Parlamentes

in die Cancellaria und siel in der Vorhalle unter dem Dolche eines Ver

schwörers. So wurde der Beginn der so heißersehnten Volksvertretung, die

der hochherzige Papst zugestanden, durch eine Bluttat besiegelt und jede

weitere Hoffnung im Blute erstickt.

Der Dolchstoß, der Rossi getroffen, war das Signal zum vollen Ausbruch

der Revolution in Rom. Ging die Kammer, ohne ein Wort der Entrüstung zu

sinden, einfach zur Tagesordnung über, so war es kein Wunder, daß der Pöbel

den Mörder und sein Werkzeug im Triumphe durch die Straßen führte. Der

liberale Klub formulierte sosort das Programm des Volkes : Einberufung einer

Konstituante und Krieg mit Österreich, und bildete ein Ministerium nach

seinem Geschmack. Am nächsten Tage zog das Volk in hellen Mafsen zum

Quirinal, um diese Forderungen dem Papfte zu überbringen. Auf wiederholte

ausweichende Antworten ertönten wüste Rufe nach Waffen und Gewalt. Der

Palaft wurde belagert und eine große Kanone vor dem Haupttore aufgepflanzt.

Die Nationalgarde machte sich zum Angriffe bereit. Endlich am Abend brachte

Galetti die Antwort des Papstes: er verweise die Fordeningen des Volkes

an die beiden Kammern und nehme das vorgeschlagene Ministerium an. Mit

diesem schmählichen Siege zufrieden, entfernten sich die Massen.

Das Ministerium bestand aus Radikalen, wie Sterbini, Mamiani u. a.

Pius hatte denselben von vorneherein erklärt, er sei ein Gefangener und die

ganze Welt solle wissen, daß er an ihren Akten keinen Anteil habe. Am

17. November lehnte die Kammer auf Betreiben des Fürsten von Canino

eine Dankadresse an den Souverän ab, und der Demagog aus dem Hause

Bonaparte überbrachte den treuen Schweizern den Befehl, den Quirinal zu

verlassen. Auf einen Wink des Papstes zogen sich die treuen Wächter zurück.

Das Ministerium fuhr gegen den Willen des Papstes fort, dessen Namen

an die Spitze seiner Versügungen zu setzen. Pius wollte auch nicht den

Schein einer Gutheißung ihres Tuns auf sich ruhen lassen. Seine Person

war schutzlos Revolutionären preisgegeben, die auch vor einer Bluttat nicht

zurückschreckten, und die Regierung der Kirche konnte nicht länger Ungewiß-

heiten ausgesetzt werden. Diese Gründe ließen den Gedanken an eine Ent

weichung zum Entschlusse reisen.

Am Abend des 24. November wurde die Flucht des Papstes aus Rom

durch die bekannte Aufopferung des bayrischen, auch für Österreich akkreditierten

Gesandten Grafen Spaur und des französischen Botschafters Duc d'Harcourt

ins Werk gesetzt.

Am nächsten Vormittag befand sich Pius in Gaeta auf sicherem, neapoli

tanischem Boden.
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Von K. II. K. Vl-e-ttonlul Nikolaus polt.

seitdem der deutsche Kaiser auf die Gesahr einer Invasion des Abendlandes

^ durch die chinesische Rasse hingewiesen hat, steht diese Frage im Vorder

grund der öffentlichen Aufmerksamkeit und gewinnt nur an Interesse, je mehr

die Beziehungen zwischen dem chinesischen Reiche und dem Abendlande sich

mehren. Mit Rücksicht auf die Fortschritte der modernen Zivilisation und die

Entwicklung und Vervollkommnung des Kriegswesens in Europa ist wohl an

eine Invasion dieses Erdteiles durch die Chinesen, wie andere Völker eine

solche zur Zeit der Völkerwanderungen vollzogen, nicht zu denken. Eine In

vasion Europas kann heute nur auf friedlichem Wege, durch Verschiebung des

gegenwärtigen Verhältnisses von Arbeitsangebot zur Nachsrage erreicht werden,

und es bedars wohl keiner weiteren Auseinandersetzung, daß eine derartige

Invasion viel dauerhafter und gründlicher wäre als eine solche mit Schwert

und Lanze.

Ob die Bewohner des chinesischen Reichs zu einer solchen Invasion

geeignet sind, läßt sich am besten beurteilen, wenn man untersucht, welche

Expansionskraft sie bisher betätigt haben. Hiesür soll überhaupt nur jener

Zeitraum in Berücksichtigung gezogen werden, seit welchem das Abend

land in engere wirtschaftliche und politische Beziehungen zu China getreten

ist. Dieser Zeitpunkt fällt mit dem ersten sogenannten Opiumkriege Groß-

britanniens mit China, also 70 Iahre vor unserem heutigen Datum zusammen.

Das Reich der Mitte umfaßte zu jener Zeit nicht nur das Gebiet seiner

heutigen Grenzen, sondern auch die seither davon losgetrennten Länder,

wie jene des jetzigen Russisch-Ostasiens, von Korea, Formosa, Hongkong,

Tonking und Teile Ost-Turkestans. Es steht fest, daß, trotzdem das erst- und

letztgenannte Gebiet an Rußland, Formosa an Iapan, Hongkong an Groß

britannien, Tonking an Frankreich abgetreten worden sind und Korea seine

Selbständigkeit erlangt hat, die in eben diesen Ländern von früher ansässige

chinesische Bevölkerung sich nicht nur erhalten, sondern auch namhaft vermehrt

und gegenwärtig Gewerbe, Handel und Verkehr zum größten Teile in ihren

Händen hat. Die Kolonien der chinesischen Ackerbauer an der Burega in der

russischen Amurprovinz ersreuen sich einer gedeihlichen Entwicklung, trotzdem

sie ihre frühere, durch Verträge zwischen China und dem Zarenreiche garantierte

administrative Selbständigkeit nach den Boxcrunruhen eingebüßt haben und

durch die umliegenden, benachbarten Anssiedlungen russischer Kosaken und Aus

wanderer hart bedrängt werden. Chinesische Handelshäuser vermitteln noch

immer den Handelsverkehr zwischen ihrer Heimat und Korea, und dasselbe gilt

auch für Formosa, woselbst die japanische Regierung ihre frühere Politik, die
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Chinesen von dieser Insel zu verdrängen, nun bitter zu beklagen hat und

gegenwärtig eisrig bestrebt ist, diesen Fehler wieder gutzumachen. In der

britischen Kolonie Hongkong stehen einer Bevölkerung von ca. 300.000 Chinesen

nur ungefähr 10.000 Köpfe nichtchinesischer Zivilbevölkerung gegenüber, welche

letztere begreiflicherweise in wirtschaftlicher Hinsicht von ersteren vollkommen

abhängig ist. In Tonking vollends ist der gesamte Handel im Innern des

Landes sowie mit China selbst in der Hand der Söhne des himmlischen

Reichs, und dies sogar ungeachtet der strengen Schutz- und Zollpolitik, welche

die französische Regierung im Interesse ihrer eigenen Staatsangehörigen betreibt.

Die Herstellung geordneter Verhältnisse in allen den ovgenannten Ge

bieten durch die fremden Regierungen und die darauf beruhende gedeihliche

Entwicklung von Industrie und Handel waren für das chinesische Element

ein Ansporn gewesen, sich dafelbst in vermehrter Anzahl niederzulassen. In

den meisten Städten, die in Russisch-Ostafien entstanden sind, und insbesondere

in Blagowestschensk, Chabarowsk und Wladiwostok ist Kleingewerbe und

und -Handel faft ausschließlich in den Händen der Chinesen, die aus der

dichtbevölkerten, aber wirtschaftlich schwachen Provinz Schantung dahin aus

wandern. Ter Bau der Ussuri-Eisenbahn, noch mehr jener der ostchinesischen

oder mandschurischen Bahn haben tausende chinesischer Arbeiter und Kulin

dorthin gebracht.

Zieht man noch die namhafte Vermehrung der gelben Rasse in den

seitens Chinas an fremde Staaten verpachteten Gebieten, also Kiaotschau,

Weihawei, Port-Arthur :c. in Betracht, so tritt überall die erstaunliche An-

Passungssähigkeit der Chinesen an das fremde, westländische Regime und der

nahmhafte Nutzen hervor, welchen dieselben von Letzteren zu ziehen wissen.

Die wichtigste Ursache für diese vorerwähnten Tatsachen ist wohl der außer

ordentlich entwickelte und ausgeprägte Geschästssinn, welcher jeden Chinesen

beseelt. In jedem Lande, wo er irgendwelche günstige Gelegenheit für Erwerb

und Verdienst sieht, läßt er sich nieder und unterwirst sich gerne der fremden

Übermacht, umsomehr, wenn sie ihm Sicherheit von Leben und Eigentum

verbürgt. Hiebei ist nicht zu übersehen, daß der Chinese einen Patriotismus

in unserem Sinne nicht besitzt. Die Herrschaft der heute noch regierenden

Mandschndynastie sieht er nicht mit Unrecht als eine solche von fremden Usur-

patoren an und ist sich ihrer Mißwirtschaft und Tyrannei wohl bewußt. Der

erwähnte, stark entwickelte Geschästssinn, welcher seine gesamte Lebenstätig

keit zu einer praktischen gestaltet und jede Neigung für persönliche Tapferkeit

und für Militarismus unterdrückt, hat das chinesische Volk bisher gehindert,

das verhaßte Joch der Mandschudynaftie abzuschütteln, was jedes andere,

nur um ein weniges kriegerischere Volk schon längst unternommen hätte

und was demselben auch gelungen wäre. Daraus erklärt sich auch, daß die

Chinesen ohne Murren und Zögern den rafchen Übergang bisheriger Gebiete

ihres Vaterlandes in den Besitz Großbritanniens, Rußlands, Deutschlands und

anderer Staaten ertragen haben und ausgezeichnete Staatsangehörige derselben

geworden sind. Freilich halten sie auch als solche noch ziemlich fest an ihren

eigentümlichen Lebensgewohnheiten, Sitten, Bedürsnissen und die fremden

Staatsverwaltungen sind klug genug, die wirtschaftliche Entwicklung derselben zu

fördern und die Beibehaltung ihrer Lebensgewohnheiten zu ermöglichen und
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zu erleichtern, selbstverständlich soweit dies nicht mit den Grundsätzen einer

modernen Staatsverwaltung unvereinbar ist.

Noch deutlicher zeigt sich jedoch die Lebenskraft der gelben Rasse in

dem Umstande, daß sie auch über die Grenzen ihres Reiches gedrungen ist

und gerade im abgelaufenen Iahrhundert wichtige Gebiete erobert hat. Es

ist selbstverständlich auch hier an keine politische, sondern nur an eine wirt-

schaftliche und friedliche Eroberung zu denken. Von diesen Gebieten kommen

insbesondere die Straits-Settlements, Niederländisch-Indien, die Philippinen,

in zweiter Linie Kalifornien, Hawai, Australien, einzelne Südseeinseln und

andere in Betracht. Die nächstliegende Ursache für das Vordringen der gelben

Rasse in diese Gebiete war einerseits der dort herrschende Mangel an geeigneten

Arbeitskräften, andererseits der Überfluß an solchen im Chinesischen. Der

oben erwähnte außerordentliche Geschäftssinn der Chinesen schafft einen teilweisen

Ausgleich beider Mängel, indem jährlich tausende von tüchtigen Chinesen,

zumeist aus Südchina, in die oben genannten Gebiete auswandern und daselbst

als Plantagenarbeiter, Gewerbetreibende, Kaufleute u. f. w. sich niederlassen.

Wenn diese Gebiete heute eine hohe wirtschaftliche Entwicklung erreicht

haben, so verdanken sie dies nicht zum geringen Teile der fleißigen und

tüchtigen Arbeit des chinesischen Einwanderers. Insbesondere gilt dies hin

sichtlich der Straits-Settlements und Niederländisch-Indien. Was die

Philippinen anbetrifft, so ist die chinesische Einwanderung, seitdem diese Insel

gruppe in den Schutz der Vereinigten Staaten von Amerika übergegangen

ist, von der Regierung letzterer namhaft erschwert und nahezu unmöglich

gemacht worden. Da jedoch die eingeborene Bevölkerung der Philippinen zu

eifriger, ausreichender Arbeit nicht geeignet, eine amerikanische, weiße Be

völkerung auch nicht in hinreichender Zahl vorhanden ist und zu schwerer,

harter Arbeit in dem Klima der Philippinen untauglich wäre, so leiden

die wirtschaftlichen Verhältnisse der Philippinen nicht wenig unter dem

Mangel billiger Arbeitskräfte und es wird die Importierung solcher für die

Philippinen äußerst vorteilhaft.

An der Westküste Amerikas hat eine chinesische Einwanderung und An

siedelung einerseits im Norden, in Kalifornien, anderseits im Süden, in

Chile und Peru stattgesunden. Namentlich im erstgenannten Lande war die

selbe für die Aufschließung der Mineralreichtümer, für die Entwicklung von

Landwirtschaft und Viehzucht von großer Bedeutung. In dem Maße, als

jedoch weiße Bevölkerung vom Innern und vom Osten des amerikanischen

Kontinentes vorrückte und in dem genügsamen, fleißigen Chinesen eine fast

unüberwindbare Konkurrenz fand, entwickelte sich der Haß der Weißen gegen

den Chinesen und nötigte schließlich die amerikanische Regierung, um ihre

eigenen Staatsangehörigen konkurrenz- und erwerbsfähig zu machen, Ein

wanderungsverbote gegen die Chinesen zu erlassen. Diese waren aber mit

keinem erheblichen Nachteil für die weitere Entwicklung Kaliforniens verbunden,

da ja die Wege für dieselbe schon von den Chinesen geebnet und hinlänglich weiße

Ansiedler vorhanden waren, um die Pionierarbeit der Chinesen fortzusetzen. In

Peru und Chile ist die chinesische Einwanderung nicht sehr bedeutend. Gegen

wärtig ist man bestrebt, eine solche nach Mexiko zu ermöglichen, welches Land
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in der letztern Zeit sich bekanntlich eines sehr bedeutenden Aufschwunges ersreut

und dessen Regierung die Vorteile der chinesischen Arbeitskraft wohl erkennt.

Bei der Beurteilung derselben ist aber nicht zu übersehen, daß der

chinesische Einwanderer sich niemals dauernd im fremden Lande niederläßt,

sondern dafelbst nur solange bleibt, bis er genug verdient hat, um in

seine Heimat zurückzukehren und dort von seinem Vermögen zu leben. Diese

Sehnsucht nach seinem Mutterlande geht soweit, daß er sich sogar nach

seinem Tode, wenn dieser ihn auf fremder Erde ereilt, in seine Heimat

transportieren läßt, und es sind darum Dampfer, vollbeladen mit Särgen

chinesischer Leichen, keine Seltenheit in den Häsen Ostasiens. Da der

„Sohn des Himmels" aber, wie schon an anderer Stelle erwähnt, von seinen

Lebensgewohnheiten auch in einem fremden Lande so wenig wie möglich

abläßt, so bezieht er seine Bedarssartikel aus seinem Mutterlande, infolgedessen

chinesischen Auswanderern stets auch heimische Händler folgen, welche ihnen

diese Artikel verschaffen. Von dem Verdienste, welchen der Chinese in fremdem

Lande erwirbt, kommt daher nur wenig letzterem selbst zu Gute. Dies läßt

begreisen, welch verhaßte und gefährliche Konkurrenz der chinesische Emigrant den

fremden und eingebornen Arbeitern in jedem Lande ist und weshalb sich die

Arbeitervereinigungen Südafrikas gegenwärtig gegen die Zulafsung chine

sischer Arbeiter sträuben. Je mehr jedoch billige und geeignete Arbeitskraft

zur Aufschließung der Bodenschätze notwendig ist und je weniger geeignete

Eingeborene und Weiße Arbeiter hiezu vorhanden sind, desto mehr wird man

sich mit der Frage der Einwanderung chinesischer Arbeitskräste beschästigen müssen.

Überblickt man die bisherigen Fortschritte des Vordringens der gelben

Rasse, so muß man gestehen, daß diese im abgelaufenen Jahrhunderte sehr

bedeutende waren. Klimatische Verhältnisse sind ebensowenig ein Hindernis

wie die innere und äußere Schwäche des chinesischen Staates, da ja China

in seinen Grenzen faft alle Klimate der Welt in sich vereinigt und der Be

wohner dieses Reiches, wie schon oben geschildert, auch an fremde Staats

organisationen ein seltenes Anpassungsvermögen besitzt. Wenn er sich im

fremden Lande nicht dauernd niederläßt, sondern immer wieder in seine Heimat

zurückkehrt, so gestaltet dies seine Einwanderung umso gefährlicher, aber auch

zweckmäßiger, weil die abgeschwächten Arbeitskräste immer wieder durch

frische ersetzt werden. Eine Bedingung für seine Einwanderung ist hingegen,

daß er auch in seiner neuen Heimat seine gewohnte Lebensweise fortsetzen

und seine Bedürsnisse hiezu aus seinem Mutterlande beziehen kann. Es

unterliegt keinem Zweisel, daß, gestützt auf diese vortrefflichen Eigenschaften,

die gelbe Rafse auch in diesem Jahrhunderte weitere Gebiete der Erdkugel

erobern wird. Als solche kommen insbesondere die Gebiete am westlichen

Rande des Stillen Ozeans, soweit sie noch nicht von der chinesischen Rasse

bevölkert sind, also Hinterindien, die Südseeinseln, Australien Zc. in Betracht.

In zweiter Linie ist die Invafion der östlichen Küsten Afrikas, von Mada

gaskar und benachbarter Inseln zu erwarten. Alle vorgenannten Gebiete

entbehren einer hinreichenden und geeigneten eingeborenen oder fremden Bevöl

kerung, um ihre Bodenproduktion zu fördern, und sind genötigt, den Bezug

chinesischer Arbeitskräste in Erwägung zu ziehen. Diese Gebiete aber

reichen hin, um den Überschuß der chinesischen Rasse während mehrerer Jahr
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hunderte noch in sich aufzunehmen und es ist daher wenig Gefahr vorhanden,

daß eine Invasion dichtbevölkerter Gebiete wie Vorderindien oder gar Europa

in nächster Zukunft durch die Söhne des himmlischen Reiches ersolgen werde.

Das Beispiel der Vereinigten Staaten zeigt übrigens, daß man durch

Gesetze und Vorschristen das Einströmen der Zopfträger hemmen kann.

Umwieviel mehr würde dies in Europa möglich sein!

Solche Schranken sind jedoch nicht zu setzen der Einfuhr und Konkurrenz

jener Erzeugnisse und Produkte, welche durch die fleißige Hand des Chinesen und

unter der geschickten Oberleitung der Fremden in China selbst sowohl, wie auch in

den übrigen Ländern, wo chinesische Arbeitskraft verwendet wird, geschaffen werden.

Nicht in einer Invafion des Abendlandes durch Angehörige der gelben Rasse und

Verdrängung des weißen Arbeiters durch den chinesischen dafelbst, sondern in dem

gesteigerten wirtschaftlichen Wettbewerbe Chinas und der übrigen vorerwähnten

Gebiete ist somit für Europa die gelbe Gefahr zu erblicken. In dem Maße, als die

Intelligenz der Fremden und die Arbeitskraft des Chinesen das Reich der Mitte

und die übrigen Länder der östlichen Halbkugel aufschließen, werden die gleichen,

bisher aus Europa bezogenen Waren durch die in erstgenannten Gebieten

erzeugten verdrängt und sogar von letzteren zunehmende Mengen von Waren

nach Europa exportiert werden. So sind von europäischen Ingenieuren in

China bereits Baumwollspinnereien, Zementfabriken, Dampfmühlen, Schiffs

wersten gegründet worden, in welchen nur die Oberleitung in den Händen

von Europäern, die gesamte manuelle Arbeit in jenen von Chinesen liegt, und

welche mit Leichtigkeit ihre Erzeugnisse in China und in den benachbarten

Gebieten absetzen. Viele Erzeugnisse Chinas konkurrieren schon lange mit

jenen Europas in letzterem Weltteil selbst, wie Seide, Talg, Strohborten,

Häute, Droguen «. Dabei ist in Berücksichtigung zu ziehen, wie wenig China

bisher für eine rationelle Produktion und für den auswärtigen Handel

erschlossen ist. Die Steigerung, welche Bodenproduktion, Handel und Verkehr

Chinas ersahren werden, sobald dessen wirtschaftliche Kräste und Reichtümer

zur vollen, modernen Ausnützung gelangen, läßt sich heute noch gar nicht

ermessen. Wenn auch bis dahin die Bedürfnisse der chinesischen Bevölkerung

dementsprechend gestiegen und der Inlandsbedars sich namhaft entwickelt haben

wird, so ist doch in Zukunft mit einem Überschuß der Produktion zu rechnen,

der vielleicht in noch gefährlicherer Weise als derzeit jener Amerikas auf

Europa und das übrige Abendland gewälzt werden wird. Gleichwohl ist nicht

zu vergessen, daß die Fremden es selbst sind, welche China aufschließen und

dessen Bewohner lehren, in Wettbewerb mit Europa zu treten. Wenn hicbei

auch europäisches Kapital mit großem Gewinne beteiligt ist, so wird es nicht

allzulange dauern, bis die Chinesen selbst hinreichende kommerzielle und

technische Kenntnisse erworben haben werden, um der Führung der Fremden

entbehren zu können. Kapitalien werden ihnen hiezu auch nicht mangeln und

auf diese Weise werden die Fremden auch teilweise vom chinesischen Handel

allmählig verdrängt werden. Einen Nutzen hievon werden unter den fremden

Staaten nur diejenigen haben, welche sich rechtzeitig Kolonien in China und

auf der übrigen östlichen Halbinsel gesichert haben und dort selbst in der Lage

sein werden, an der Erschließung Chinas und dem industriellen und kommer

ziellen Wettbewerbe der chinesischen Arbeitskraft teilzunehmen.
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6ie heutigen Verwcke z:ur V/ie6erbelebung

ikrer Kiteratur.

Von 5rb. 0. ovo Schleinitz.

»^ine reiche ältere Literatur in keltischer Sprache besitzen nur Irland und

^ Wales, eine geringere Nordschottland, während von den schristlichen

Aufzeichnungen der festlandischen Kelten so gut wie nichts erhalten blieb.

Von letzteren sind zwar eine erhebliche Menge von Eigennamen, aber nur

wenige Inschristen und einige in andere Sprachen übergegangene Worte auf

unsere Zeit übergekommen.

Nicht im eigentlichen, sondern nur im weiteren Sinne kommen bei

Berührung der altkeltischen Literatur diejenigen Handschristen in Betracht,

welche zwar nicht in dieser Mundart abgefaßt wurden, welche aber gleich

zeitig mit ihnen in England und Irland entstanden. In dieser Hinsicht

handelt es sich meistens um lateinisch geschriebene Werke von Missionären

und Sendboten, die zu Kelten sprachen, sich über sie äußern und uns somit

ein unmittelbar aus dem Leben geschöpftes Bild der in diesen Ländern

vorhandenen Strömung sowie des damaligen Kulturzustandes bieten. Viele

der römischen Glaubensboten blieben außerdem im Lande, sie gaben zur

vollen Durchführung ihrer Mission die alte Heimat auf, und insosern kein

höherer Ruf an sie erging, lebten, wirkten und starben sie inmitten der

keltischen Bevölkerung des Inselreiches. Selbst wenn vor einer strengeren

Kritik die Erwähnung lateinischer Manuskripte nicht bestehen kann, so dienen

jedenfalls jene altehrwürdigen Handschristen zu einem dokumentarischen Zeugnis,

als eine Ergänzung und als ein Hilfsmittel zur Beurteilung altkeltischer

allgemeiner Kultur und ihrer Sonderliteratur.

Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, daß ost von alten wie von

modernen Schriststellern, wenn von „England" gesprochen wird, dies entweder

nur zur näheren geographischen Bezeichnung, im Gegensatz zu Irland,

Schottland und Wales, mitunter aber auch in einem mehr oder minder

antagonistischen Sinne geschieht. Der Ausdruck für das Gesamtreich lautet

bekanntlich in der Amtssprache „Großbritannien und Irland". Befragt man

z. B. in London Jemand, von dem man vielleicht seines Akzents wegen

nicht ganz sicher ist über seine Nationalität, so wird er in der Regel bei

zutreffender Sachlage erwidern, er sei ein Engländer, ein Schotte, ein Jrländer,

oder aus Wales.
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Die teilweise Erhaltung der alten Sprache, die katholische Religion

und die bedrückte Zwangsstellung Irlands, in welche es besonders seit

Cromwells Zeiten bis auf den heutigen Tag gedrängt wurde, boten nicht

nur ein inneres, organisches Bindeglied für die Anknüpfung an die alten,

hier und da verblaßten Traditionen, sondern erleichterten auch gerade jetzt

wesentlich die Wiederaufnahme alter Legenden und Lieder, ihre Reproduktion

und Besprechung. Infolge dieser Bewegung entstanden auch selbständige,

eigenartige Schöpfungen, die ihren Stoff indes zumeist dem alten Sagen-

schatz entnahmen.

Irische Literatur, die nicht in keltischer Mundart geschrieben wurde,

hatte in der Regel einen kurzen Bestand, denn eine nationale Dichtung ohne

nationale Sprache wird immer schwer zu erhalten sein. La Rochefoucauld

bemerkt: „I^'sccent clu ps^s oü l'on est nö, clemeur« plus lonA temps

clans l'esprit que clans le IsnASAe." Außer Thomas Moores Poesie hat

nur politische Literatur in englischer Sprache in Irland Wurzel fassen können.

Obgleich von letzterer an dieser Stelle hier nicht die Rede sein soll, so muß

doch zum Verständnis der augenblicklich starken und der Wiederaufnahme

nationaler Dichtung günstigen Zeit die Tatsache vermerkt werden, daß die

politische Literatur viel hierzu beigetragen hat. Das katholische Irland

verurteilte einstimmig den Krieg in Südafrika. Thomas Moore, Irlands

größter Dichter der modernen Zeit, sagt:*)

„Durch Gefahren und Leiden hat Dein Lächeln meine Bahn begleitet.

Je düsterer unser Schicksal wurde, um so feuriger schlug unser Herz. Ich

war Sklave, aber in Deinen Armen fand meine Seele ihre Unabhängigkeit

wieder und ich segnete sogar meine Leiden, weil ich Dir dadurch teuer

wurde. Ich sah Deine Siegerin hochgeehrt, während Verachtung Dein Los

war ; ich sah ihre Stirn mit dem Diadem und die Deine mit Dornen gekrönt.

Sie bot mir einen Platz in ihren Tempeln dar, als Felsenhöhlen Deine

Zuflucht waren. Aber tot soll ich zu Deinen Füßen sinken, wenn ich mich

je ihr hingebe, die ich nie liebe, wenn ein einziger meiner Gedanken nicht

Dir angehört, o mein Vaterland!"

Die Irländer sind ein begabtes Volk von lebendiger Phantafie, das zu den

geistigen Größen des britischen Reiches einen starken Anteil gestellt hat.

Gutmütigkeit und Sorglosigkeit sind charakteristische Eigentümlichkeiten der

Bewohner des grünen Eilandes, dabei aber ernste Liebe zur Heimat und den

Stammgenossen, die treu an der Religion ihrer Väter hängen. Weder blutige

Kriege noch Unterdrückungen vermochten die poetische Kultur der gälischen

Vorzeit und die christliche Begeisterung in den folgenden Jahrhunderten

in Vergessenheit geraten zu lassen noch zu hemmen. Selbst die Ansiedlung

englischer Edler in Irland führte zu keiner Vereinigung. Diese mit der Zeit

zu Irländern gewordenen Engländer von Geblüt nahmen zuletzt Sprache,

Sitten, Lebensweise, ja Tracht und Namen von den Besiegten an, so daß

sich dadurch der Kampf nach gewissen Perioden, nur in anderer Form,

erneuerte. Die Kluft aber zwischen Eroberern und Eroberten erweiterte sich

*) Moore, Jrish Melodies. Nr. 3.
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— trotz Gewährung von allerdings ost nur Scheinkonzessionen — eher, als

daß sie überbrückt wurde.

Nach Berücksichtigung aller bezüglichen Verhältnisse besinden sich daher

diejenigen Personen, welche die heutigen Bestrebungen der Wiederbelebung

keltischer Literatur leiten und unterstützen, sicherlich auf der richtigen Bahn,

wenn sie ihre alten Vorbilder hervorsuchen, um so in historischem Zusammen

hange und in Harmonie mit der alten Überlieferung zu verbleiben.

Einen außerordentlichen, vielleicht überhaupt den bedeutendsten Aufschwung

ersuhr die altkeltische Literatur teils unmittelbar, teils mittelbar durch die Ein

führung des Christentums in Irland, Schottland und England, an die sich

vor Allem die Namen der großen Heidenapostel St. Patrick, St. Columbanus,

St. Comgall, St. Cuthbert und der des hl. Augustinus knüpften. Diese, sowie

die gelehrten Benediktiner, die in frommem Eiser über das Meer zogen,

gründeten die ersten Niederlaffungen, Klosterschulen und diejenigen Zentren,

von denen sich wahre Frömmigkeit, echte Gelehrsamkeit, Wissenschaft, Kunst

und Bildung über das ganze Land verbreiteten. Es ist unmöglich, an dieser

Stelle alle die Namen aufzuzählen, die in dieser Richtung zu den stetig

fortschreitenden und ersreulichen Resultaten beitrugen. Nur soviel sei bemerkt :

wenn früher Irland die „heilige Insel" hieß, so wurde sie von nun ab

„die Insel der Heiligen" genannt. Über die Zeit der Abfafsung keltischer

Manuskripte besteht unter den ersten Sachverständigen eine starke Meinungs

verschiedenheit, von der später die Rede sein soll.

Wenden wir uns zunächst zu einer kurzen Beantwortung der Frage:

„Wer waren die Kelten?" Kelten, lateinisch „Oeltse", nennt man einen

indogermanischen Volksstamm, der, einst über einen großen Teil Europas

herrschend, überall seine Unabhängigkeit eingebüßt hat. Der Name Kelten

bezeichnet bei den Griechen bald die gesamte Völkergruppe, zum Teil selbst

die Germanen mit einbegriffen, bald einzelne Zweige derselben, während

nach Cäsar nur die Stämme zwischen Garonne, Seine und Marne sich

Celtae nannten. Seit dem dritten Jahrhundert v. Chr. tritt bei den Griechen

als zweiter allgemeiner Name „Galater" auf, dem bei den Römern der ebenso

gebrauchte Name „Gallier" (Galli) zur Seite steht. Im Laufe der Zeit haben

diese Einteilungen manche Umänderungen und vielfache Beschränkungen

ersahren ; so nannte man z. B. „Galater" später nur die in Kleinafien ein

gedrungenen Stämme, an die St. Paulus seine Epistel sandte.

So scheint auch den Germanen der Name eines bedeutenden keltischen

Stammes, der „Volcse", germanisch „ValK", als allgemeine Bezeichnung

der Kelten gedient zu haben. Im Vorschreiten der Jahrhunderte aber haben

die Germanen ihn auf die nicht germanischen Völker überhaupt ausgedehnt,

und so entstanden die Namen „Walachen", „Wales" und die Adjektive „welsch"

(englisch v/elsk) und „walisisch ".

Zur Blütezeit der Kelten ist ihr Besitzstand ein sehr weitreichender;

um das Jahr 300 v. Chr. gehört ihnen, außer Mittel- und Nordfrankreich,

der größere Teil der Pyrenäischen Halbinsel und Britannien. Selbst die

Römer und dann die Angelsachsen vermochten sich in den Gebirgslandschaften,

so namentlich im schottischen Hochlande und in Wales, nicht dauernd festzusetzen.

Erst im 12. Jahrhundert gelang es den Normannen, das freie Irland und
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Wales unter ihre Herrschaft zu bringen. Die Urgeschichte der Kelten auf den

britischen Inseln ist auch heute noch in Dunkel gehüllt Die Nachrichten der

Alten, namentlich der Klassiker, über Irland sind spärlich und einander

widersprechend. Englisch wird die Insel „Ireland", von den Iren „Erin",

d. h. westliche Insel genannt, woraus die Griechen Ierne und die Römer

Hibernia bildeten. Auch darüber wird gestritten, ob der Name „Ferne" der

ursprünglichere ist. Die Erledigung des Streites hängt aber wiederum von

der Entscheidung über die Vorsrage ab, hinsichtlich der Verwandtschaft der

Griechen und Kelten.

Cäsar kannte Irland nur dem Namen nach. Tacitus erzählt in seinem

Agricola*) : „Hibernias Flächenraum, kleiner zwar als Britannien, übersteigt den

der Inseln unseres Meeres. Boden, Klima, Geist und Lebensart der Einwohner

unterscheiden sich nicht sehr von Britannien." Strabo nennt die Bewohner

von Ierne wilder als die Briten und Kannibalen, womit Diodor und

Hieronymus übereinstimmen, während nach Ptolemäos Irland mehrere Städte

(darunter Eblana oder Dublin) und nach Herakleon 16 Stämme und 11

berühmte Städte besaß. Ihrer Stammverwandschaft wegen werden die

Irländer bis in das vierte Iahrhundert Scoten genannt und noch bis in

das frühe Mittelalter hinein nennen die abendländischen Schriftsteller die

Insel «Großschottland", Lcotis major oder Lcatia Kibernica. So schreibt

Adam von Bremen: „Hibernia, die Heimat der Schotten, das jetzt Irland

heißt".**) Der Name „OsviclKeal"***) ist Iren und Bergschotten gemeinsam.

Dars man von der Sprache auf die Kultur eines Volkes schließen, so

muß man von der Begabung der Kelten eine hohe Meinung erhalten. Leof)

sagt über ihre Sprache die treffenden Worte: „Die wälsche Sprache ist

regelrecht und schars ausgebildet wie polierter Stahl, zu allen Ausdrucks

weisen geschickt; so bildungsreich, daß hunderte von Wörtern sich aus einer

Wurzel entfalten, auch ganz abgesehen von dem Reichtum der Komposition,

so innig zusammenhängend, daß die ganzen Sätze fast wie einzelne Worte

werden, und doch so spitz und schars, daß sich auch die geringste Sinnes-

und Gesühlsnuance mitnehmen läßt — und in dieser Sprache eine Dicht

kunst ausgebildet, die allerdings nicht gleich der antiken Dichtkunst auf dem

rhythmischen Wechsel von langen und kurzen Silben, sondern wie die ältere

deutsche auf dem Wechsel und der Harmonie von Akzentsilben beruht; aber

die den Reim kennt, die Assonanz und die Alliteration und in Folge davon

Kunstformen, die auf dem Ineinandergreifen dieser verschiedenen Motive der

Versbildung sich aufbauen — in ihrer Art eine Versbildung, so fein aus

gebildet wie andererseits die griechische."

Wie Bopp, Prichard, Pictet, Zeuß, Mone und andere Autoren über

zeugend nachgewiesen haben, bilden die keltischen Sprachen eine Familie des

indogermanischen Sprachstammes. So viel ist gewiß, daß die Irländer das

*) Tacitus, Agricola, Kap. 24.

**) Uibernis Lcotorum vatris, quse nunc Irlsn6 clicitur. ^6srni liesta

Hsmburgensis ecclesise pontiöcum. IV. ic>.

^«Kn O'Oonovsn, ^. Qrsmmsr of tke IrisK l^ngusge. Dublin 1K45.

Leo, Universalgeschichte. II. 2.
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keltische Idiom in seiner ältesten und reinsten Form aufbewahrt haben. Ihre

Sprache, in der die Gurgeltöne vorherrschen, heißt die gälische, ersische, oder

auch irische. Die modernen Dialekte zersallen in zwei Gruppen:

1. Irisch oder gälisch, gespalten in den in Irland gesprochenen „neu

irischen", in den in Schottland herrschenden gälischen und den auf der Insel

Man lebendigen „Manx"-Dialekt.

2. Britisch, zersallend in Kymrisch in Wales, Cornisch in Cornwall (im

18. Jahrhundert ausgestorben) und Bretonisch in der französischen Bretagne,

die im 5—7. Jahrhundert n. Chr. von britischen Auswandern besetzt

worden ist. Die Zahl der keltisch Redenden in Europa beträgt gegenwärtig

ungefähr 3'/, Millionen, in Irland allein etwa eine Million.

Bei einem längeren Aufenthalt im Nordosten von Schottland konnte ich

die Wahrnehmung machen, daß unter der Bevölkerung dieses Landesteils, welche

seit Uralters her nordgermanischer Abkunft ist, mehr und mehr Einwanderer

aus Nordwest-Schottland, wo Gälisch die Volkssprache ist, sich festsetzen.

Dunklere Haut- und Augenfarbe sowie kohlschwarzes Haar nehmen daher im

Gegensatz zu den blauen Augen und blonden Haaren seit einer Reihe von

Jahren merklich zu. In Thurso, das seinen Namen von dem skandinavischen

Gewittergott trägt, fand ich diese schroffen Gegensätze am stärksten aus

geprägt; ebenso hatten sich an den Geschästsschildern dieses Städtchens die

keltischen Namen aus dem Nordwesten beträchtlich vermehrt.

Die Iren besaßen schon vor Einführung des Christentums eine eigene

Schrist mit einem Alphabet von 16 Zeichen, das mit B, L, I, N beginnt.

Daneben sindet sich eine Art Geheimschrist der Druiden, die von den Iren

„Ogam" genannt wurde und den Runen vergleichbar ist. Über den Ursprung

und das Alter dieser Schrist vermochte bisher nichts Sicheres festgestellt zu

werden, vielmehr dauert der Streit über die bezüglichen Punkte auch heute

noch fort. In der Hauptsache übernahmen die Inselketten ihre Kenntnis der

Schrist und ihre Zeichen von den Römern und von den christlichen Missionären

an. Das Verdienst der größeren Verbreitung der Schrist in Irland gebührt

seinem Apostel und Schutzpatron, dem hl. Patrick, der, wie alle bedeutenden

Werkzeuge der Vorsehung, zu seinem Berufe durch besondere Schicksale

vorbereitet wurde. Im Alter von 16 Jahren entführten ihn Seeräuber nach

Irland, woselbst er bei einem Gutsbesitzer als Sklave das Vieh hüten mußte.

Nach einigen Jahren gelang es ihm, in seine Heimat zu entfliehen, und er

widmete sich von 410—15 den ernstesten Studien im Kloster des hl. Martin

zu Tours. Im Jahre 431 erhielt er von Cölestin I. den Auftrag, das

Evangelium in Irland zu verkünden, und ein Jahr spater landete er mit

einigen Gehülfen in der Bucht von Dublin. Das von ihm gegründete Erz

bistum Armagh wurde später zum Primat von Irland erhoben. In den

Klosterschulen, die der Heilige stiftete, blühte bald die höchste Gelehrsamkeit

und aus allen Ländern Europas strömten Schüler herbei, die sich hier

für das christliche Apostelamt bildeten. Von St. Patricks eigener Hand

ist eine „Confessio" erhalten, die ein Selbstbekenntnis enthält, und für alle,

die sich näher über das Leben und Wirken des Heiligen unterrichten wollen,

reiches Material enthält. Ein altirisches Lied nennt ihn „der strahlenden

Sonne Glanz, der Apostel des makellosen Erin".
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Zu den überraschenden Ersolgen, die St. Patrik bei der Ver

breitung des Christentums unter den Kelten zu verzeichnen hatte, trug nicht

wenig seine Klugheit bei und die Anbequemung an Geist und Sitte der

Iren. In dieser Beziehung sagt Dr. I. B. Weiß*) : „Die Freudenseuer zu Ehren

der Sonnenhöhe wurden beibehalten, aber jetzt zu Ehren des hl. Iohannes

angezündet ; die Druidensteine wurden nicht umgestürzt, aber der Name Christi

in sie eingehauen. Der Besuch der hl. Quellen wurde nicht verboten, aber

diese in Taufbecken umgewandelt ; unter den hl. Eichen beteten Einsiedler und

das Samhins wurde Ostersest." St. Patrick hatte das richtige Verständnis

für seine Zeit und es gelang ihm die Formen zu sinden, ohne die selbst die

größten Wahrheiten, wenn sie eben nicht die Sprache des Iahrhunderts reden,

verkannt werden könneu. Die mächtige Gemeinschaft der Druiden blieb ihm

feindlich gesinnt, aber die Barden waren seine Freunde und trugen seinen

Ruhm durch unzählige Lieder zu der Nachwelt über.

Gesang und Harsenspiel sind die Lust und der Stolz des Iren und

mit Recht hat Heinrich VIII. — vielleicht die beste Tat seiner Regierung —

die Harse als Symbol Irlands in das englische Wappen aufgenommen.

Iedes gute Haus hatte zwei Harsen für Durchreisende. Die Poesie der Iren

ist voll Schwung, voll Melancholie, ein Strahl Himmelslicht bricht durch die

Wolke kühner Bilder. Der König Georg III. von England stiftete zur Er

innerung an den Bekehrer Irlands den St. Patrick-Orden im Iahre 1783.

Dieser besteht aus einem roten Andreaskreuz, auf welchem ein grünes Kleeblatt

ruht, umgeben von einem blauen Spruchband mit der Devise: „lZuis separabit".

Die Kette zum Orden setzt sich aus Rosen und Harsen, den Symbolen Eng

lands und Irlands zusammen.

Über das Thema: „Englische Handschrift von 800 bis 1400" hatte

ich Gelegenheit, in einer Sitzung der Bibliographischen Gesellschaft, der

Lord Crawford präsidierte, einen Vortrag von Sir E. Maunde Thompson,

dem Oberbibliothekar des British-Museums, zu hören. Der Inhalt seiner

Rede soll im gedrängtestem Auszuge, als hier zur Sache gehörig, mitgeteilt

werden. Sir E. M. Thompson sagt : Zu Beginn der obenerwähnten Epoche

gab es in England zur Herstellung von literarischen Werken zwei rivalisierende

Systeme: das eine bediente sich der vaterländischen Handschrift, wie er sie

nennen wolle, und kam von Irland ; letzteres stellt eine Entwicklungsform der

altrömischen Halb-Unzial-Schrift dar, wie sie namentlich auch im Westen

während des Mittelalters eine große Rolle spielte. Die betreffende Schreibmethode

hatten die römischen Missionen in Form der Unzialschrift mitgebracht. Diese

wies in einigen Zentren des Landes Ersolg auf, verschwand aber in nicht

allzulanger Frist. Dann gewann die anglo-sächsische Hand als nationale Schrift

die Oberhand bis zur Periode der normännischen Eroberung. Von diesem

Zeitpunkte ab wird die englische Handschrift nur eine abgezweigte Unter

abteilung des westlichen Europas. England erreichte im 13. Iahrhundert

den Höhepunkt der ausgebildeten Schrift, deren Festigkeit und Sicherheit aber

schon im 14. Iahrhundert durch einen weicheren, geschwungenen und mehr

fließenden Stil ersetzt wird.

*) I. B. Weiß, Weltgeschichte II. T. 1.
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In der frühen keltischen Epoche sind die Druiden fast ausnahmslos

in dem alleinigen Besitz der Schrist. Die in mehrere Klafsen und Rangs

ordnungen geteilten Druiden, die ihre geheime Weisheit als Sondergut ihres

Ordens bewahrten und mittelst Tradition ihre Lehren im Volke erhielten,

waren Priester, Wahrsager und Richter. Aufzeichnungen über ihre Lehren

zu machen, war dem Volke verboten. Ihr Ansehen als die einzigen Kenner

des in viele Zeremonien und Satzungen gehüllten Religionswesens, der

nationalen Gesetze und des göttlichen und menschlichen Rechts, der Jahres

berechnung und der Heilmittel mußte natürlich ein außerordentliches sein, so

daß sie eine furchtbare Hierarchie bildeten, die sich im Alleinbesitz der Herr

schaft befand und die keltischen Staaten zu Priesterstaaten machte. Cäsar*)

sah als die Urheimat der Druiden Britannien an. Die Korporation stand

unter einem eigenen Haupte, das die Priester selber sich wählten, mit eigenen

Schulen, mit eigenen Privilegien, namentlich Befreiung von Steuer und Kriegs

dienst, mit jährlichen Konzilien und mit einer gläubigen Gemeinde voll blinden

Gehorsams. Es ist begreiflich, daß eine solche Priesterschaft auch hier in das

weltliche Element einzugreisen versuchte und teilweise durchdrang. Sie nahm

mit Ersolg das Recht in Anspruch, einzelne und ganze Gemeinden von der

religiösen und folgeweise von der bürgerlichen Gemeinschaft auszuschließen;

sie wußte die wichtigsten Zivilsachen, namentlich Grenz- und Erbschaftsprozesse

an sich zu ziehen, sie entwickelte eine ausgedehnte Gerichtsbarkeit und fällte

sogar Entscheidung über Krieg und Frieden. Jeder, der Talent besaß und

den Studienkurs von 20 Jahren durchmachte, konnte in die Priestergemein

schaft aufgenommen werden. Auch ein weiblicher Orden der Druidinnen bestand

bei den keltischen Völkern. Meistens bewohnten sie Inseln in der Nähe der

Küste. Von diesen Druidinnen rührt der Glaube an die Feen her, welcher

Name keltischen Ursprungs ist und gute Frau bedeutet.*) Andere Schrist

steller dagegen behaupten, daß die mit den Nymphen und Parzen der Hellenen

übereinstimmenden Feen, die weiblichen Gottheiten, die den Lebens- und

Schicksalssaden des Menschen spinnen, von den romanischen Völkern ihren

Ausgangspunkt herleiten. Aus dem tätum, italienisch ts.tO wurde das

französische 56e, gleichwie aus väta, n6e.

War auch die Lehre des Druidentums eine Naturreligion, so verkündete

sie doch Erhabenes. Sie lehrte, es gäbe drei ursprüngliche Einheiten: Gott,

die Wahrheit und die Freiheit, also wie wir es heute richtiger ausdrücken

würden: „Gott ist in sich selbst Freiheit und Wahrheit". Der Grieche und

der Römer glaubte nur halb an die Unsterblichkeit der Seele. Die Druiden

lehrten eine auf drei Körperleben beschränkte Seelenwanderung, eine Vergeltung

und eine Fortdauer der Seele nach dem Tode. Wie die Seele auf Erden

drei Zirkel des Dafeins zu durchwandern hat, so auch im Jenseits, wo sie

zuerst in den Kreis der Pein eintritt, dann den Kreis der Reinigung und

Läuteruug durchmacht, um endlich in der Religion des ewigen ungetrübten

Glücks zu Ruhe und Frieden zu gelangen.

*) Lsssris Seil. gsll. VI. IS ff.

") Strabo IV. 4. — Schreiber, Die Feen in Europa.

Tie «ultm. V. Jahr,. I. Heft, (l««.) 7
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In den meisten heidnischen Religionssystemen gibt sich das Bestreben

kund, das Wesen der Gottheit, deren Dasein der Mensch sowohl in der Natur

als in seinem Innern wahrnahm, zu ersassen und sich ihr durch Pflege und

Ausbildung des göttlichen Teiles in der Menschenscele mehr und mehr zu

nähern. Während die semitischen Völker, namentlich die Babylonier, diesem

Ziel durch Ersorschung der äußeren Natur nachstrebten, versenkten sich die Iuden

in die Geheimnisse der Schöpsung und die schwärmerische Kontemplation,

Die Ägypter vereinigten die beiden Richtungen zu einem der Landesbeschaffen

heit und Volksnatur entsprechenden Systeme, aber auch den Griechen, die den

menschlichen Organismus zum Ideal steigerten, war überwiegender Pantheis

mus als das untrügliche Kennzeichen alles heidnischen Religionswesens gemein.

Jede religiöse Anschauung, die eben nicht im Theismus wurzelt, führt not

wendig zum Pantheismus. Wenn schon das keltische Druidentum schließlich

auch nicht über eine pantheistische Lehre hinauszukommen vermochte, so er

kennen wir doch hier, nach den zuverlässigen Angaben einer großen Anzahl

von Autoren*), so klar gesaßte Begriffe des Wesens von Gott, wie wir sie

kaum bei einem anderen heidnischen Volke vorssinden. Die Lehre: „Es gibt

drei Zirkel des Daseins — der Ort der Unendlichkeit, in welchem nur Gott

weilt, der Zirkel der Wanderung, welchen jedes Wesen durchmacht, und der

Zirkel des wahren Glücks, den der Mensch nach der Läuterung erringt, — ist

eine für heidnische Anschauungen so vertieste, daß sie nahe daran war, das

Wesen Gottes zu erkennen, um ihn im Geist und der Wahrheit zu verehren.

Was man andrerseits auch Nachteiliges über die druidische Hierarchie zugeben

oder denken mag, so kann doch zu ihrem Lobe nicht verkannt werden, daß

sie stets der Nation Einigkeit predigte und den Widerstand gegen die Römer

aufrecht erhielt.

In der ältesten historischen Epoche des irischen Heidentums weisen

manche Namen auf die Phönizier hin. Baal hieß der Iren Hauptgott,

Beelsamen der Herr des Himmels, Samhins (Schamajim der Himmel) war

das größte Fest des Iahres. Die Sonne gehörte zu den ersten Gottheiten,

und zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche wurde das Fest Bealtinne (der Tag

des Baalfeuers) begangen, alle Feuer mußten bei Todesstrafe gelöscht,

und dursten erst wieder angezündet werden, nachdem die Flamme auf dem

Opseraltare zu Tara brannte. Wie die Phönizier ihrem Moloch, so opserten

die Iren dem Cromcruach das Erstgeborene jeder Gattung.

Später treten, namentlich bei den nicht irischen Kelten, Ähnlichkeiten

zwischen ihren Gottheiten und den römischen offen zu Tage. Merkur,

Apollo, Iupiter, Mars und Minerva sind schließlich unter anderen Namen

bei den Kelten wiederzusinden. Als ihre Gottheiten werden uns von Lucian**)

genannt: Tentates, Hesus, Taranis, Hu, Beli, Aeddon und Keridwen. Im

Großen und Ganzen faßten die Kelten ihre Götter mehr persönlich auf, als

dies bei den heidnischen Orientalen der Fall war. In dem keltischen Götter-

himmel stehen zwei Hauptgestalten an der Spitze: ein schaffender und ein

*) Barth, Die Druiden der Kelten. — Davies, N^tKolozis an6 rites of td«

IZritisK Vruigs. — H. Martin, Ltuäss 6'^roKöoIozie (Zsltiqus. — Stephens, 1A«

litersture, of tks K^mr/. 1'rive66 Lsr6äas.

-) I^ucian, ?Kars. l. 442—4«.
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legenspendender Gott, Weltschöpfer und Begründer des Ackerbaues sowie der

bürgerlichen Ordnung, und eine gebärende, Wachstum und Getreide gebende

Erdenmutter gleich der griechischen Demeter, die hier Kcridwen genannt wird.

Die übrigen Götter sind teils dieselben Wesen unter anderer Gestalt und

-veränderten Namen, teils ihnen angehörende oder dienende Geister. Meine

eigene Ansicht geht dahin, daß die Druiden wahrscheinlich von dem wahren

Gott mehr erkannt hatten, als sie dem Volk mitteilten. Ähnlich wie die

ägyptischen Priester und die Brahmanen. hatten sie den Ungelehrten zum

leichteren Verständnis nur das Symbol für die Gottheit gegeben. Während

das Volk beide Begriffe identisizierte oder sich zuletzt gewohnheitsmäßig nur

an das Symbol hielt, besaßen die Priester und ihre Eingeweihten vermutlich

eine höhere Erkenntnis vom Wesen Gottes als die Menge. Der beste Beweis

hiefür ist wohl der, daß, solange die Reinheit ihrer Lehre unter den Druiden

selbst, wenn auch als ein Geheimnis der Kafte, erhalten blieb, sie ihr

System auf den drei Sätzen von der Erkenntnis Gottes, der Seele und der

Welt, aufbauten.

In den Steinreihen von Stonehenge, den Spitzsäulen von Quiberon

und anderen Orten will man Monumente der Druiden, und in den auf

Säulen quer überschwebenden Tafeln, Altäre derselben erkennen. Wie bekannt,

spielt die Verehrung der Eichenmistel eine große Rolle in dem Aberglauben

der Kelten. Auch die Barden wurden in drei Klaffen eingeteilt und die höchste

derselben nahm den Rang von Druiden ein. Die Barden waren die Geschichts

schreiber und Dichter, welche die Erinnerungen der Nation bewahrten, ihre

großen Taten und großen Männer priesen und die Herzen durch den Schwung

ihrer Lieder rührten. Den Gesang begleiteten sie mit dem Spiel der Harse und

der Crodda"), eines der Violine ähnlichen Instruments mit vier Saiten. Die

Form, in welcher Theologie, Dichtung und Naturwissenschaft mitgeteilt wurde,

ist die den Kelten eigentümliche Triadenform. In „Trivedd Barddas" werden

eine ganze Reihe von Triaden aufgezeichnet. Die unter dem Namen „Dyonwal

Moelmud" erhaltene Gesetzessammlung stammt zum Teil aus der Zeit, bevor

die Römer nach Britannien kamen. Die andere trägt den Namen des wali

sischen Königs Howel Dda und wurde 930 n. Ch. abgefaßt. Diese beiden

Gesetzessammlungen sind ebenso wie viele andere Aufzeichnungen, von deren

einige Beda Venerabilis erwähnt, in Triaden geschrieben. Ein altes, vom

Barden Dallan versaßtes Gedicht enthält wichtige historische Stellen über

Streitigkeiten zwischen den britischen Schotten und den Männern von Erin**).

Das Cambrische Gesetz, welches in christlicher Zeit niedergeschrieben wurde,

obschon seine meisten Bestimmungen aus uralter heidnischer Zeit stammen,

kennt die priesterliche Würde der Druiden nicht mehr.

Bereits in den walisischen Bardenliedern des 6. und 7. Jahrhunderts,

in der „KI^oAriäri ärckAeolo^ of VVälcs" gesammelt, wird der National

held Arthur oder Artus mit seinen tapferen Zeitgenossen besungen. In den

Chroniken des 9. Jahrhunderts zeigt sich der erste volksmäßige Ansatz zur

Verbindung des Sagenkreises vom König Artus mit dem des Zauberers

OriotK, OKrott» britlmoica. Jtinerarium des Giraldus Cambrensis.

*") Greith, I. Kap. 207—209.

7*
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Merlin. Diese britischen Sagen fanden zuerst Eingang in Frankreich und

bürgerten sich sich dort hauptsächlich durch Chretien de Trois ein. Schon zu

Ende des 12. Jahrhunderts kamen die französischen Kunstepen nach Deutsch

land und ersuhren in dem „Parzisal" Wolframs von Eschenbach, in Gottfrieds

von Straßburg „Tristan und Jsolt", im „Erek" und „Jwein" Hartmanns

von Aue und in dem „Wigalois" Wirnts von Grafenberg Umwandlung und

Vertiefung. Artus, welcher zum letzten Male das Nationalbewußtsein der

Kelten vor ihrer völligen Unterdrückung erwies, soll 542 an einer schweren

Wunde, die er in einem Gefecht gegen seinen aufständischen Neffen empsing,

auf der Insel Avalon gestorben sein. Nach dem Volksglauben war Arthur

nicht gestorben, und die Waliser hofften, daß er aus Liebe zu ihnen

wiederkehren und sie aus der Not erretten würde. Jedenfalls galt er als

Versechter altbritischer Nationalität und christlicher Kultur gegen die heid

nischen Angelsachsen, weshalb ihn die spätere romantische Poesie als Vorbild

aller Ritterlichkeit und Gründer der Tafelrunde pries.

Aber auch die Sieger sollten bald auf friedlichem Wege durch Ver-

kündung des Evangeliums besiegt werden. Das Missale, das Papft Gregor

der Große im Jahre 596 dem hl. Augustinus mit auf den Weg gegeben

hatte und mit dem dieser 597 auf der Insel Thanet zur Bekehrung der

Angelsachsen landete, wurde später von dem Erzbischos Parker dem „Korpus

Christi College" in Cambridge verehrt. Eine in einem größeren Werke

enthaltene Reproduktion desselben übersandte das British-Museum 1897,

also gerade nach 1300 Jahren seiner Bekanntmachung in England,

dem hl. Vater nach Rom. Auch der alte Titel eines Abtcs von St. Augustin

zu Canterbury ist vor einiger Zeit wieder hergestellt worden. Im Jahre 1903

wurde die große katholische Kathedrale Londons vollendet, in der die

Benediktiner gleichfalls einen hohen Ehrenplatz einnehmen.

Wohl keiner der christlichen Missionäre hat auf die keltische Literatur

so eingewirkt wie der hl. Columbanus, der überhaupt der größte Dichter

seiner Zeit in Britannien war. Mabillon, Montalembert, Greith und viele

andere berühmte Schriststeller haben so aussührlich über das Leben dieses

Heiligen berichtet, daß, unter Hinweisung auf Jene, hier nur einige zur Sache

gehörige Bemerkungen folgen sollen. St. Columbanus gehört wie der

hl. Patrick zu den Säulen der Kirche des Nordens. In einem Mischen Manuskript

in der Bodleian-Bibliothek besinden sich 136 Gedichte, die ihm in der Mehr

zahl zugeschrieben werden, einige indessen mit Unrecht. Dagegen sind die

meisten Gedichte, die zweisellos von ihm herrühren, in der Staatsbibliothek

von Dublin und viele auch in der Burgundischen Bibliothek in Brüssel auf

bewahrt worden. Ein sehr schönes, von Greith*) zuerst vollständig übersetztes

Gedicht Columbans beginnt mit den Versen:

„Nach Erin ist mein Sinn gerichtet,

Nach dem See Levin, nach Line,

Nach dem Lande meiner Ultonier,

Nach der grünen Ebene von Münster und nach Math".

'! Greith, I. Kap. S. 190—192.
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Wenn er zu den Kelten vom Papfte spricht, so sagt er, um von ihnen

verstanden zu werden: „Mein Druide, der große Abt". Die modernen

englischen Schriststeller schildern St. Columbanus in Bezug auf seinen Eiser,

eine Schärse, Milde und Liebe als die Mitte zwischen dem hl. Paulus

und Johannes einnehmend.

St. Cuthbert, ein Apostel der Schotten, war selbst als Schriftsteller

tätig, aber vor Allem gab sein Leben und Wirken die Veranlassung zu

äußerst wichtigen illuminierten und mit Miniaturmalerei versehenen Werken.

Ein herrliches Manuskript von St. Cuthberts Hand besitzt die Bibliothek

des Jesuiten-Kollegs zu Stoneyhurst in Schottland. Der Heilige lebte als

Einsiedler auf der kleinen schottischen Insel Lindissarne, auch „Holt) Island",

genannt, die am Nordende von Northumoerland liegt. An der Westseite

liegt ein einsames Fischerdors, in dessen Nähe sich die Ruinen des «35 von

König Oswald gegründeten Benediktiner-Klosters „Lindessarne Abbey" be

finden, welches ursprünglich der Sitz des Bistums von Durham war, und dessen

erster Bischos St. Cuthbert im Jahre 688 wurde. In kurzer Zeit darauf

ernannte der König ihn zu seinem ersten Ratgeber. Als nach seinem Tode

Aufrührer sein Grab zerstörten, trieb ein Nachen in wunderbarer Weise die

Gebeine des Heiligen an das Festland. Später erhob sich dann über seiner

Gruft die prachtvolle Kathedrale von Durham.

Die Legende dieses großen Heiligen bildete, wie bereits hervorgehoben,

den Stoff für eine erhebliche Reihe bildlich ausgeschmückter Werke, die den

Nachen meistens durch Seevögel geleitet darstellen, so namentlich Exemplare

im British-Museum. Die Grundlage zu dieser Auffassung hat sicherlich der

Umstand ergeben, daß der hl. Cuthbert auf der menschenleeren, öden Felsen-

inscl Lindissarne nur die Gesellschaft seiner Freunde, der Seevögel, genoß.

Aus dem bedeutendsten in letzterer Zeit in englischer Sprache abgefaßten

Werk von Bruun*), das über illuminierte keltische Handschristen handelt,

mögen einige auf den Gegenstand bezughabende Bemerkungen hier einge

schaltet werden. Bezeichnend spricht der Versasser in seinem Buche von

^Dialekten" der Miniaturkunst. Augenscheinlich will er damit andeuten, daß

die Miniaturkunst des Mittelalters in ein und derselben künstlerischen Weise

sich ausdrückt, allenfalls durch geringere, aber nicht durch fundamentale Eigen

tümlichkeiten, d. h. in ihrer Darstellung also nur graduell unterschieden ist.

Das Werk Bruuns besitzt den großen Vorzug, daß da, wo nur

Hypothesen bestehen, er es nicht versucht, dieselbe in wirkliche Tatsachen

umzuwandeln oder als solche erscheinen zu lafsen. Das „Lindissarne-

Manuskript" kann mit ziemlicher Gewißheit in das 7. Jahrhundert verlegt -

werden. Nachdem einmal ihre Hand entwickelt war, haben die keltischen

Schreiber von Generation zu Generation dieselbe Art beibehalten, und es wird

deshalb die Zeit der Abfassung ost sehr schwer zu bestimmen sein. So sagt

z. B. Dr. Bruun: „Von dem ,Domnafh Airgid'-Evangelium dars nicht

mehr behauptet werden, als daß das Werk ebensogut im 6., aber mit der

selben Wahrscheinlichkeit auch im 8. Jahrhunde t ausgeführt sein kann."

*) Inquiri into tke ^rt of illuminstecZ ülsriuscript os tke Uio'o'Ie ^ges.

?»rt I. Leltic Xlsnuscripts. ^»Kn ^. Sruun. Edinburg, D. Douglas 189S.
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Als den Schwerpunkt der Forschungen Dr. Bruuns muß ich seine«

Ausspruch betrachten, wonach er das Buch „Book os Kells" dem

9. Jahrhundert zuweist, während Westwood, Sir E, Maundc Thompfon

und andere Kenner dies prachtvolle Werk nicht später als in das 7. Jahr

hundert versetzten. Ist die letztere Ansicht begründet, so sind die karolingischen

Manuskripte entweder als eine Nachahmung der irischen Schristen anzusehen

oder wenigstens als von ihnen abhängig zu betrachten. Gilt dagegen Doktor

Bruuns Ansicht, zu der ich mich gleichfalls neige, so sindet die Umkehrung,

des eben Gesagten statt für die hier in Betracht kommende Frage nach

der Abfafsung.

Sehr interessant sind einzelne Initialen des „leider tt^mnorum", das

im Trinitu - College in Dublin aufbewahrt wird. Als charakteristisches

Merkmal keltischer Kunst sieht der Versasser mit Recht die spiralförmig

gewundene Ornamentierung und den prachtvollen, aber etwas überladenen

Dekorationsstil an. Erst bei dem Übergange zum besseren byzantinischen

Stil kommen biblische Sujets vor, die von künstlerischer Bedeutung sind.

Auch das British-Museum hat mit der Herausgabe einer Serie alter

illuminierter Handschristen begonnen, auf die es vielleicht gestattet sein wird,

in späterer Zeit zurückzukommen. Der Direktor der Handschriften-Abteilung,

Mr. G. F. Warner, leitet das genannte Unternehmen. Über den Einfluß,

den die keltische Kunst der Buchmalerei auf England ausgeübt hat, möchte

ich kurz Folgendes anführen: Die älteste englische Miniaturmalerei weist

zwei schars von einander getrennte Schulen auf. Die eine blühte im Norden,

die andere im Süden Englands. Der Charakter der ersteren prägt sich in

der Hauptsache in der Ornamentik und nur nebenher durch siguralen

Schmuck aus, während die andere Schule nach einer höheren Form der Kunst

strebt und sich mit bewundernswerter Kraft in der Zeichnung der Figur ent

wickelt. Die nördliche Schule beginnt damit, und zwar früher als die füd

liche, nach alten keltischen Vorbildern zu arbeiten, aber selbst in dieser

nachahmenden Kunst wird sie durch die letztere bald überflügelt.

Die freiere, beweglichere und erst wirklich bedeutende Auffassung der

Jlluminationskunst und die gute italienische Stilart wird durch römische

Missionäre in England eingeführt. Besonders sind es die Benediktiner, die

sich in der Ausübung dieses Kunstzweiges in England hervortun. Nach und

nach arbeitet sich die Buchillumination zu einem eigenartigen Stile heraus.

Die Werke, die so entstehen, sind auf die drei nachfolgenden, selbständigen

Schulen zurückzuführen: Lindissarne, Canterbury und Winchester. Die

politischen Perioden des Landes lassen sich ebenso sicher in der Buchmalerei

wie in den anderen bildenden Künsten feststellen. Der Krieg mit Frankreich

und der Kampf der beiden Rosen scheint die letzten Anstrengungen der

heimischen Künstler wenigstens in ihrer Eigenart vernichtet zu haben. Seit

jenem Wendepunkt in der Geschichte Englands gewinnt der französische

Einfluß und der Stil derart die Oberhand, daß am Ende des 15. Jahr

hunderts keine charakteristisch englische Buchmalerei zu erkennen ist.

Einer der großen Maler, der sich auch mit Buchillustration im alten

Sinne beschästigte und wie kein anderer moderner Meister zur Wiederbelebung

der alten keltischen Sagen beigetragen hat, war der 1898 verstorbene Sir
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E. Burne-Jones. Der unvergeßliche Kardinal Manning pflegte, wenn er

von einem neuen Bilde des Meisters hörte, trotz seiner Überbürdung in

Ausübung amtlicher Pflichten ein solches in Augenschein zu nehmen. Wenn

man es nicht schwarz auf weiß vor Augen hätte, würde man es kaum

glauben, daß Burne-Jones mit seinem Freunde Morris, dem Begründer der

„Kelmscott Preß", in unserer Zeit, bei ihrem haftigen Treiben und Drängen,

trotz Dröhnen und Stampfen auf den Straßen, Zeit fand, um gemeinsam

in mittelalterlicher Mönchsweise alte Manuskripte genau in der damaligen

Schreibweise zu wiederholen und zu illustrieren. Als Burne-Jones' bedeutendstes

Werk gilt das Bild „Arthur in Avalon". Ferner sind zu erwähnen die

Kartons zur Gralsage „Merlin", „Tristram", „Gawein" und „König Arthur

und seine Tafelrunde".

Als Beweis für die außerordentliche Bewegung, welche augenblicklich

in England zu Gunsten der Wiedererweckung keltischer Literatur besteht,

sollen summarisch folgende Daten verzeichnet werden:

Die Kunstfakultät der Universität in Liverpool gibt eine neue Zeitschrist

heraus, betitelt „Merseina", in der Prosessor Kuno Meyer zwei sehr

interessante und bisher nicht gedruckte altirische Manuskripte veröffentlichte.

Das eine, dessen unbekannten Versasser man als einen Vorläufer

Dantes ansehen kann, führt die Überschrist »OIcl irisn Vision ok ttell« und

stammt aus dem 9. oder 10. Jahrhundert. Das andere, »l'Ks Stor? of rke

oIcl ivomen ok Leare«, ist ein wahrscheinlich aus dem 11. Jahrhundert

herrührendes Gedicht, das literarische Ähnlichkeiten mit dem Poöm von

Fran?ois Villon »KeArets cle la belle ttesulmiere«, aufweist.

„Beltaine" ist der Name einer in Dublin neu erscheinenden Zeitschrist,

die zugleich das Organ des ebenfalls neu ins Leben gerufenen »l'Ke IrisK

I^itera,-^ ^Keatre« bildet. Beide Unternehmungen haben den Zweck, das

Interesse für irisch-keltische Poesie und für das Drama anzuregen. Als

erstes Stück wurde in dem genannten Theater das von Mr. Jeats versaßte

Schauspiel »l'Ke Lountess of Oarbeleen« aufgeführt. Der Stoff ist einer

alten keltischen Legende entnommen, nach welcher die Gräsin Catheleen ihre

Seele dem Bösen verschreibt, um ihr Volk vom Hungertode zu retten.

Schließlich aber wird sie trotz der Schuldverschreibung von einem Engel

erlöst. Der Name „Beltaine" obiger Zeitschrist rührt von dem oberwähnten

Fest „Bealtinne" her, bei dessen Wiederkehr kein Feuer angezündet werden

durste, bis der große Holzstoß vor dem königlichen Palast brannte. Sankt

Patrick trotzt diesem Gebot, und als der König fragt, wer es wage, das

Gesetz zu übertreten, antwortete ein Druide: „Das Feuer, welches wir

sehen, wird alle Ewigkeit nicht gelöscht werden, ja es wird über alle unsere

von Alters her üblichen Feuer hoch emporflammen"*)

Weiters hat sich in London eine „Wälsche dramatische Gesellschaft" ge

bildet, die das Stück »V Larclcl a'r Oerclcior« zur Aufführung brachte. Endlich

wurden in der neu gegründeten »IrisK I^itersr^ Society« von M'Carthy,

O'Brien, Rolleston und Ashe-King Vorträge gehalten über alle mit irischer

Literatur zusammenhängende Stoffe.

") ?5odus. Vits 8t. pgtric. I. 3S.
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Unter den neu veröffentlichten oder in umgearbeiteter Austage er

schienenen Büchern sind besonders zu erwähnen : »8onA sncl ?«ems in rk«

Qäelic I^än^uäSe«, »Orsin sAv3 Osin«, beide von Rob Donn, »8on^s of

Lrinn< von M'Call und »I^itersr^ tti8tor^ of Ire-Ianä« von Dr. Heyde

versaßt. Dr. O'Donoghues' wertvolles bibliographisches Werk »l'ne ?«ets ut

Irelanä« erhielt in einer neuen Auflage etwa 1000 Zusätze in den Anmerkungen,

— Die irische „Text-Gesellschaft" publizierte zwei irische Sagen in der alten

Urschrist und in der Übersetzung. I^ast not lesst möchte ich erwähnen, daß

Dr. Finkes Werk über seine Untersuchungen hinsichtlich des auf der Insel

Aran gesprochenen Dialekts hier durchwegs sehr günstig beurteilt wird.

Bedauerlich bleibt es, daß von den alten keltischen Manuskripten durch

Unachtsamkeit in früheren Zeiten eine große Menge der Vernichtung anheim

siel. Würden von jeher die von Franz Ehrle, 8. >!., Präsekten der vatikani

schen Bibliothek, in seiner Abhandlung „Über die Erhaltung alter Hand

schriften"*) empfohlenen Grundsätze befolgt werden, so wäre allerdings

wenigstens von jetzt ab die Sicherheit für eine bessere Erhaltung von Hand

schriften zweisellos vorhanden.

Unter allen Umständen bedeutet die Betonung der Literatur einen

Fortschritt in der modernen Geschichtsschreibung. Im Historiker spiegelt sich

Vergangenheit und Gegenwart wieder, aber der Dichter wirst oft einen

Blick in die Zukunft und die ersten Strahlen des Morgenrots einer neuen

Zeit fallen auf seine Stirn.

Keiliger Stätte.

Die Sohlen löse, hier ist heil'ges k^iiid,

Des Allerhöchsten Hans, des Himmels Pforte.

Furchtbarer, als den salbte Jakobs Hand

Ist dieser Brt, der Herr ist an dem Brie.

Die Stirne beuge tief hinab zum Staub

Und schließ' in Scheu der schwachen Augen Lider.

Vergiß die welt, dem lauten Lärme» taub,

Hier steigen Engel Gottes auf und nieder.

Und wie der Zöllner bleibe schuldbewußt

In ferner Ecke reuig, zagend knicen,

Schlag stumm wie er an deine arme Brust

Und hoffe, liebe und dir wird verziehen.

 

*) Zentralblatt für Bibliothekswesen. Band XV, Heft 1 und 2.
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Von Pros. Ob. s ort 10 Ig.

r^s ist das Ideal der photographischen Kunst, Bilder herzustellen,

^ welche die natürlichen Farben der Objekte zeigen. Diese Farben sollen aber

nicht etwa durch künstliche Bemalung nachträglich einer Photographe hinzu>

gefügt, sondern durch die direkte Tätigkeit des Lichtes automatisch erzeugt

werden. Während die gewöhnlichen Photographien nur die Helligkeits

abstufungen der Objekte, die Verteilung von Licht und Schatten wiedergeben,

könnte ein direkt erzieltes Farbenbild den ganzen farbenprächtigen Reichtum

der Natur offenbaren. Ein verlockendes Ziel, doch fern, daß es auf den ersten

Anblick unerreichbar scheint. Denn es ist nicht recht zu begreisen, wie man

es anstellen könnte, daß ein roter Lichtstrahl, der auf eine empsindliche

Platte fällt, gerade rote Färbung erzeuge, ein grüner wieder grüne und

überdies in genau gleicher Nuance. Und doch machen es gewisse Erscheinungen

in der organischen Natur wahrscheinlich, daß ein farbenempfänglicher Stoff

existieren müsse, der durch direkte Belichtung die Farben der Objekte annehmen

könne. Es ist ja bekannt, daß viele Tiere in der Farbe mit ihrer Umgebung

übereinstimmen, wodurch sie leichter unbemerkt auf ihr Opfer lauern und den

Versolgungen ihrer Feinde entgehen können. Seit Darwin versucht man diese

Eigentümlichkeit auf Grund der natürlichen Züchtung durch Auslese zu erklären,

jedoch hat man vielfach auch rafche Farbenänderungen an Lebewesen beobachtet,

welche auf eine direkte chemische Einwirkung des Lichtes schließen lafsen. So werden

beispielsweise gewisse Schmetterlingspuppen während ihrer Entwicklung von

der Farbe ihrer Umgebung derart beeinflußt, daß sie deren Farbe annehmen,

wie T. W. Wood bereits im Jahre 1867 beobachtet hat. Obwohl nun in

diesem Falle physiologische Momente mitspielen, ist doch damit die mechanische

Anpafsung einer bereits vorhandenen Körpersarbe an die besondere Art der

Belichtung nachgewiesen und wir werden umsomehr angeeisert, jenen Stoff zu

suchen, der auf jedes Licht mit gleicher Färbung reagiert.

Aber die Natur arbeitet mit sehr komplizierten Mitteln, welche uns

im Laboratorium noch lange nicht zu Gebote stehen. So reizt uns etwa

auch der Flug der Vögel stets von Neuem, das Problem der dynamischen

Luftschiffahrt zu lösen, doch die organische Maschine, deren Kräste so wunderbar

durch die verhältnismäßig geringe Nahrungsaufnahme regeneriert werden,

übertrifft an Leistungssähigkeit beiweitem unsere besten Motoren. Die einzelnen

Teile dieser organischen Mafchine sind von einer technischen Vollkommenheit,

der wir nicht im entferntesten mit unseren rohen Mitteln nahe kommen

können. Schon die einzelne Flügelfeder des Vogels ist ein vollendetes

Kunstwerk an Leichtigkeit und Widerstandskraft, ein wahres technisches Wunder.
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Und da wollen wir nachahmen, mit anderen Mitteln ebenso wirken

wie die Natur? Doch vielleicht genügt unsere rohe Nachahmung, weil wir

selbst die Natur durch die Sinne nur in beschränktem Maße wahrnehmen und

auffassen. So vermag ja auch der Phonograph die menschliche Sprache wieder

zugeben, weil die Membran des Apparates noch gerade so viel hört —

vergleichsweise gesprochen — wie unser Trommelfell.

Immerhin stellt aber die Farbenphotographie in Hinsicht auf künstliche

Nachahmung der Wirklichkeit sehr hohe Anforderungen an unser technisches

Wissen und Können ; schon darum, weil wir uns theoretisch über das Wesen

der Farbenempsindung des Auges nicht klar sind. Daher bleiben alle Versuche

in dieser Richtung noch ein unsicheres Tasten und das Auge korrigiert alle

Experimente laienhaft bloß nach dem Gefühl, nach dem unmittelbaren

Eindruck. Um sich zunächst über die Schwierigkeiten des dargelegten Problems

klar zu werden, muß man bedenken, was die gewöhnliche Photographie leistet

und was sie zu leisten hätte. Ein photographisches Bild, welches die richtige

Verteilung von Licht und Schatten an einem Objekte festzuhalten hat, ist ja

keine einsache Wiedergabe der schwarz-weißen Wirklichkeit. Es ist für unser

Auge berechnet und soll die Natur gleichsam sinn-, nicht wortgetreu schildern,

den natürlichen Eindruck der Gegenstände bis zu einem gewissen Grade vor

täuschen. Die Gegenstände sind aber nicht einfach schwarz und weiß, sondern

vielfach gefärbt. Jede Farbe hat min für unser Auge, abgesehen von der

besonderen Art der Farbenempsindung, einen bestimmten Helligkeitswert.

Wenn wir verschiedene Farben von sonst gleicher Lichtintensität nebeneinander

aiiordnen, so erscheinen sie verschieden hell, und zwar erscheint das Gelb am

hellsten. Betrachten wir alle Farben, welche im weißen Licht enthalten sind,

etwa ein Spektrum oder den Regenbogen, so steigt das Helligkeitsempsinden

rafch vom äußersten Rot bis auf ein Maximum in Gelb, sinkt ebenso rafch

gegen das Blau zu und verschwindet allmählich vollständig in Indigo und Violett.

Wir sprechen daher auch richtig von einem Dunkel rot und Dunkelblau,

Eine gewöhnliche photographische Platte hat hingegen ein ganz anderes

„Empsinden", Die chemische Wirkung der Lichtstrahlen ist für die rote Farbe

nahezu Null, weshalb man auch die Platten bei rotem Licht entwickeln kann.

Sie wächst langsam bei Anwendung gelber, grüner und blauer Strahlen

und erreicht ihr Maximum bei dunkelblauer Beleuchtung. Aber auch noch

unsichtbare, ultraviolette Strahlen bringen krästige chemische Eindrücke hervor.

Die photographische Platte sieht also gleichsam ganz anders als das

menschliche Auge: weniger in dem Gebiet von Gelb, Grün, mehr in Blau,

Indigo und Violett. Sie ist blind für Rot und Orange, während das

Auge blind ist für das Ultraviolett.

Damit ist die Schwierigkeit der photographischen Reproduktion gekenn

zeichnet. Der Apparat ist kein Automat, er ersordert vielmehr zu seiner

Handhabung Verständnis, Übung und Aufmerksamkeit. Wie aber sollen wir

gar zu einer richtigen Wiedergabe der verschiedenen Farben gelangen, wenn die

präparierte Platte nicht die gleiche Farbenempsindlichkeit besitzt wie das Auge?

Diese falsche Farbenwirkung ist ein empsindlicher Übelstand und macht

ost eine richtige photographische Wiedergabe geradezu unmöglich, z. B. bei

Gemäldereproduktionen. Die Erklärung der unliebsamen Erscheinung liegt
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nun aber einfach darin, daß nur diejenigen Lichtschwingungen eine Zersetzung

in der Bromsilberplatte bewirken, welche von dieser absorbiert werden. Das

Bromsilber sieht im weißen Licht grünlichgelb aus, d. h. es reflektiert von

allen Farben, die im Weiß enthalten sind, nur Rot, Gelb und Grün. Folglich

muß es die andern Farbensorten, Violett, Indigo, Blau und zum Teil

Grünblau verschlucken oder absorbieren, und diese Farben führen dann die

chemische Wirkung herbei.

Mit der Aufdeckung dieser Ursache war zugleich eine Möglichkeit, dieselbe

entsprechend korrigieren zu können, gegeben. Es gelang Dr. H. W, Vogel

durch einen glücklichen Zufall aussindig zu machen, daß nicht nur das direkt

vom Bromsilber absorbierte Licht photochemisch wirkt, sondern auch solches

Licht, welches durch beigemischte Farbstoffe in der Schicht festgehalten wird.

Geeignete Beimengungen, „optische Sensibilatoren", hat man zum Beispiel

im Erythrosin und Tetrabromfluorescein gefunden.

Auf der durch die Entdeckung von Dr. Vogel gegebenen Grundlage

erhebt sich eine der größten Errungenschaften der Photographie, der sogenannte

„Naturfarbendruck". Gehört derselbe als Dreisarbendruck zwar teilweise

in das Gebiet der Reproduktionstechnik, so unterscheidet er sich doch von dem

älteren chromolithographischen Versahren dadurch, daß die Druckfarben selbst-

ständig durch die Photographie ausgewählt werden. Und in gewissem Sinne

muß der Natursarbendruck auch als Entwicklungsstufe für die Lösung des

Problems der Farbenphotographie betrachtet werden.

Bekanntlich kann man alle Farben durch Mischung von drei Grund

farben erhalten, indem man deren Intensität gegenseitig entsprechend abstimmt.

Diese Tatsache ist auch die eigentliche Stütze der Farbentheorie von Helm-

holtz, wonach die Sehnervenenden im Auge in drei Fibrillen (Auslaufs-

fäden) geteilt sind, welche rot-, grün- und violettempsindlich sind. Die relative

Stärke der Erregung dieser Fibrillen soll dann für den Totaleindruck der

betreffenden Farbe maßgebend sein. Wie dem, physiologisch genommen, auch sei,

die Dreisarbentheorie hat sich technisch vollauf bewährt. Um einen Gegen

stand in annähernd richtigen Farben darzustellen, hat man nur drei Auf

nahmen hintereinander zu machen, und zwar so, daß man bei der ersten ein

rotes Glas, bei der zweiten ein grünes, bei der dritten ein blaues Glas

vor das Objektiv der Kamera bringt. Die Farbentöne der Gläser müssen

natürlich genau abgestuft sein.

Die erhaltenen drei Photographien werden nun, ihrer Entstehung ent

sprechend, in den Helligkeitsabstufungen erheblich von einander abweichen. Es

erscheint z. B. eine rote Rose in der ersten Aufnahme hell, in der zweiten

dunkel, in der dritten beinahe schwarz, weil nur das rote Glas die roten

Strahlen hindurchläßt, das grüne aber dieselben teilweise, das blaue beinahe

vollständig absorbiert und dadurch unwirksam macht. Wenn man nun die

drei Aufnahmen entsprechend färbt und übereinander druckt, so erhält man

das Bild der Rose in nahezu natürlichen Farben.

Etwas einfacher in der technischen Durchführung ist das Versahren

von Joes, wenngleich die Reproduktion der Farben nach seiner Methode

nicht so täilschend gelingt, wie es etwa die schönen von Seile, Lumiere,

Miethe u. a. nach dem Vorgang des Dreisarbendruckes hergestellten Bilder zeigen.
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Nach Ioes wird der Gegenstand nur einmal photographiert, aber es

wird vor dem Objektiv der Kamera eine Glasplatte angebracht, auf welcher

dicht nebeneinander in periodischer Folge rote, grüne und blaue Linien ge

zogen sind, deren Farbentöne wie jene der drei Gläser der ersten Methode

genau abgestuft sind. Die Aufnahme ist folglich von einzelnen Strichen durch

zogen, deren Helligkeit von den durchgelassenen Strahlen abhängt. Um die

Aufnahme in natürlichen Farben zu sehen, muß man dieselbe nur wieder

durch eine Ives'sche Platte betrachten. Es erscheinen dann die Grundfarben

in den richtigen Nuancen dicht nebeneinander, so daß sie sich für das un

scharse Auge zu einheitlichen Mischsarbentönen addieren. Man könnte diese

Methode mit dem Pointillismus in der modernen Malerei vergleichen. Für

Projektionszwecke ist sie sehr geeignet.

In diesen Dreifarbendarstellungen haben wir es aber noch immer nicht

mit der eigentlichen Farbenphotographie zu tun, sondern nur mit Surrogaten,

wenn diese auch in praktischer Hinsicht ihren Zweck derzeit besser ersüllen als

die bisher erzielten direkten Farbenbilder.

Iedoch können die schönsten technischen Ersolge auf die Dauer nicht

darüber hinwegtäuschen, daß die Theorie andere Ziele versolgt. Das Drei

farbenbild bietet nur die Illusion, — eine schöne Illusion, — wir aber wollen

die Wahrheit: die direkte Photographie in natürlichen Körpersarben.

Schon liegen Resultate in dieser Richtung vor, keine Lösungen, aber

doch bemerkenswerte Fortschritte, welche zu weiterem Suchen aneifern.

Zunächst beschränkten sich die ersten Versuche in dieser Richtung auf

ein bloßes Experimentieren mit Substanzen und äußeren Bedingungen. Im

Iahre 1810 entdeckte Seebeck in Iena die merkwürdige Eigenschaft des

Silberchlorürs, unter dem Einflufze des Lichtes ähnliche Farben anzunehmen,

wie sie die auffallenden Strahlen zeigen.

Eine ganze Reihe namhafter Forscher : Becquerel, Poitevin, Kopp u. a.

suchte nun auf diese Tatsache ein Versahren der Photographie in natürlichen

Farben zu gründen, aber alle derartigen Versuche kamen über die Anfangs

stadien nicht hinaus, weil es an einer leitenden Erklärung fehlte. Erst 1868

betrat Dr. W. Zenker in Berlin den richtigen Weg, indem er das Zustande

kommen der Farben auf Grund der Interserenz der Lichtwellen erklärte.

Wie bei einer Seifenblase hängt die Farbe von der Dicke der Schichten ab,

welche das Licht zu durchsetzen hat und an deren Rückseite es reflektiert wird.

Die Zenker'sche Theorie, durch die ausgezeichneten Experimente von Dr. O.

Wiener gestützt, wurde aufs glänzendste bewiesen, als es im Iahre 1891

Professor Lippmann in Paris gelang, auf Grund derselben die erste sixierte

Photochrom« des Sonnenspektrnms herzustellen.

Lippmann erzengte in der Bromsilberemulsion stehende Lichtwellen,

indem er die Platte durch die Glasseite belichtete und hinter der empsindlichen

Schichte eine Qnecksilberwand anbrachte, wodurch alle die Schichte durchsetzenden

Strahlen in sich selbst reflektiert wurden. Solche stehenden Wellen sind dadurch

ausgezeichnet, daß sie einen stationären Zustand repräsentieren, in dem einzelne

Ruhepunkte (Knoten) in regelmäßigen Intervallen auftreten, wie dies in der

Akustik an tönenden Seiten sichtbar gemacht werden kann. Stehende Wellen

lassen sich auch leicht an einem gespannten Seile demonstrieren, indem man
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ein Ende desselben gleichmäßig, aber schnell auf und nieder bewegt. Dann

entstehen an gewissen Stellen in gleichen Abständen Ruhepunkte (Knoten),

welche umso näher an einander liegen, je rafcher die Schwingungen ersolgen.

Zwischen zwei Knoten schwingen die einzelnen Teilchen auf und nieder, wobei

die Bewegung in der Mitte am heftigsten ersolgt (Schwingungsmaximum).

In analoger Weise entstehen in der Bildschichte stehende Lichtwellen,

wenn wir die einzelnen Lichtstrahlen, welche an der Quecksilberwand reflektiert,

werden, vergleichsweise als gespannte Seile betrachten.

Diese Lichtseile werden aber nicht alle in gleicherweise bewegt, denn

die Rafchheit der Schwingungen ist für die Farben eine verschiedene. Daher

ist auch der Abstand der Ruhepunkte, beziehungsweise der Schwingungsmaxima,

ein verschiedener. Er beträgt für Rot 0 000380, für Gelb 000029S, für

Blau 000021S Millimeter u. s. w., daher wird auch die lichtempsindliche

Schichte nicht überall in gleichen Abstanden chemisch erschüttert. Die Aus

scheidung des Silbers tritt vorzugsweise an den Stellen stärkster Bewegung

ein, an den Schwingungsmaximis der stehenden Wellen, während an den

Knoten überhaupt keine Zersetzung des Bromsilber ersolgt. Auf diese Weise

entstehen in der Schichte dünne Silberlamellen, deren Abstände der Entfernung

zweier Schwingungsmaxima des betreffenden Lichtes gleichkommen. Fällt nun

auf diese Silberblättchen des fertigen Bildes weißes Licht, so dringt es

durch die Schichte und wird an der Rückseite reflektiert. Wie an einer

Seisenlafe werden daher Interserenzfarben auftreten, welche an jeder Stelle

den vorhandenen Abständen der Silberlamellen entsprechen. Dadurch werden

die ursprünglichen Farben wiedergegeben.

Das Problem der direkten Farbenphotographie scheint daher durch

Lippmanns Versahren in glänzender Weise gelöst zu sein. Jedoch ersordert

die Herstellung der Bilder einen großen Zeitaufwand und die Bilder sind

nicht kopiersähig. Überdies erscheinen sie nur dann farbenprächtig, wenn das

Licht unter einem bestimmten Winkel auffällt, denn die Farben entstehen durch

Interserenz und sind keine Körpersarben. Davon kann man sich auch auf folgende

Art überzeugen: Man haucht auf die Gelatineschichte des Bildes, wodurch

dieselbe aufquillt. Die Silberlamellen werden daher verschoben und rücken aus

einander. Das Bild erhält ein unmögliches Aussehen, was blau war, wird

grün, grün wird gelb, gelb wird orange u. s. w., weil die Entfernungen

nicht mehr den ursprünglichen Farben entsprechen.

Das Lippmann-Versahren bezeichnet daher nur im Sinne der Theorie

eine Lösung. Die Praxis aber stellt andere Anforderungen. Da ist es durchaus

nicht gleichgiltig, ob die Exposition des Bildes Stunden oder Sekunden bean

sprucht, ob die Farben dauerhaft sind oder vergänglich, ob weitere Einflüsse

das Bild verändern u. s. w. Darum muß das Problem für die Praxis noch

einmal gestellt und gelöst werden. Weit ist man noch nicht gekommen, doch

scheint der Weg, den Dr. R. Neuhauß eingeschlagen hat, einen Ersolg zu

versprechen. Er hat versucht, Farbenphotographien durch Körpersarben zu erzielen,

indem überflüssige Farbstosfe ausgebleicht werden. Auch in dieser Richtung

gibt es Vorgänger und taftende Versuche. Nach den älteren Methoden läßt

man Aristo- oder Celloidinpapier im Lichte dunkel anlaufen, dann ist in der

Bildschichte ein Gemisch sämtlicher Farben vorhanden. Legt man nun auf
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das Papier ein farbiges Transparentbild, so erzielt man eine — wenn auch

recht mangelhafte — Farbenwiedergabe. Das rührt daher, daß die vorhandenen

Farbstoffe durch jenes Licht ausgebleicht werden, welches sie absorbieren.

Unter einer roten Stelle des Transparentbildes bleibt demnach nur der rote

Farbstoff unverändert, weil nur er die durchgelafsenen roten Strahlen reflek

tiert, während alle anderen Farbstoffe zerstört werden.

Diese mechanische Farbenanpafsung benötigt jedoch viel Zeit und die

erhaltenen Bilder sind nicht sixierbar, daher auch nicht lichtbeständig. Es

handelt sich also auf diesem Wege zunächst um eine Erhöhung der Empsind

lichkeit der Farbstoffe und um die Fixierbarkeit des fertigen Farbenbildes.

Dr. R. Neuhaufz hat nun nach langwierigen Untersuchungen Farben

mischungen hergestellt, welche annähernd die Empsindlichkeit von Albumin

papier haben, die verlangten Farben wiedergeben und sixierbar sind. Indem

er auf die Mitwirkung von Silbersalzen verzichtete, fand er in Cyaningelatine

einen lichtempsindlichen Stoff, in Chlorophyll und Wafserstoffsuperoxyd vor

zügliche Sensibilatoren und in Kupferverbindungen wertvolle Fixiermittel.

Die bisher erzielten Resultate seiner Versuche, welche keineswegs

abgeschloffen sind, hat Neuhauß in uneigennützigster Weise der Öffentlichkeit

bekannt gegeben,*) um zu weiteren Arbeiten in dieser Richtung anzuregen.

So scheint auf dem Wege der Farbenausbleichung der Vorgang der

mechanischen Farbenanpassung in der Natur nachgeahmt werden zu können.

Der farbenempfängliche Stoff muß wohl erst durch mühselige Versuche festgestellt

werden. Was aber bisher erreicht wurde, berechtigt zu den schönsten Hoffnungen.

„Freilich ist hiermit" — wie Neuhauß selbst aussührt — „nur der erste

Schritt zur endgiltigen Lösung des Problems getan, denn das Versahren hat

für die Photographie erst vollen Wert, wenn es gelingt, die Empsindlichkeit

des Präparates derart zu erhöhen, daß sich kurze Kamera-Aufnahmen aussühren

lassen. Wenn es jedoch gelang, die Expositionszeit von mehreren Stunden

in direkter Sonne auf ungefähr fünf Minuten abzukürzen und gleichzeitig

Fixierung der Farben herbeizuführen, so dars man sich der Hoffnung hingeben,

daß weitere Vervollkommnungen nicht ausbleiben . . . Die hohe Licht-

cmpsindlichkeit des Chlorophylls weist darauf hin, noch andere Farbstoffe als

Anilinfarben, zum Beispiel solche aus der Blütenflora, in den Kreis der

Untersuchungen zu ziehen. Vielleicht ist das Purpurrot der duftenden Rose

einem ebenso schnellen Werden und Vergehen unterworsen, wie wir uns dies

beim Blattgrün vorstellen müssen. Das nach der Belichtung fortschreitende

Ausbleichen gibt die Hoffnung, daß es möglich wird, die Farben im Lichte

onszukopieren und dann weiter zu entwickeln . . .

Manches Ungeahnte wird hierbei zutage kommen, aber es ist viel

Arbeit ersorderlich und ungemessene Geduld,"

 

*) Photographische Rundschau, XVI. Jahrgang, Hest 1.



Li« Vort über Kirchlicke Statiltik.

Von Paul Moria Saum garten.

Statistik kann zunächst vom Staate getrieben werden und das ist jedes

^ Mal wohl die sicherste Erhebung, weil der Staat durch seine Organe

und die ihm zur Versügung stehenden Machtmittel es durchsetzen kann, daß

alle Staatsbürger die von ihm gewünschten Angaben machen. Daraus folgt,

daß die staatliche Statistik die sicherste und beste ist, die wir zur Zeit besitzen.

An zweiter Stelle wird Statistik von sonstigen Behörden getrieben,

die nach Maßgabe ihrer Machtmittel und der Ausdehnung ihres Einflusses in

den meisten Fällen auch durchaus erfreuliche Resultate erzielen. Unter diese

Behörden sind vor allem die kirchlichen zu rechnen, weil sie über ein Heer

von Untergebenen versügen, das gewohnt und gehalten ist, den Vorschristen

der Vorgesetzten gut zu gehorchen. Die kirchliche Statistik ist darum, soweit

als ausführende Behörden die Geistlichen in Frage kommen, in den weitaus

meisten Fällen als eine in ihren Ergebnissen gesicherte zu betrachten. Voraus

setzung hiefür ist, daß die zur Beantwortung vorgelegten Fragebogen sachgemäß

und klar abgefaßt sind, damit die Verwertung der Zahlen eine wissenschaftlich

gesicherte sein kann.

Als dritte Art von Statistikern sind Privatgelehrte anzusehen,

die sich bemühen, durch Studium der zerstreut vorliegenden statistischen Daten

und durch persönliche Umfrage, sei es mündlich, sei es brieflich, ein Material

zusammenzubringen, das ihnen erlaubt, gute statistische Übersichten über irgend

ein Gebiet aufzustellen.

Wenn die staatliche Statistik sich mit der Erhebung kirchlicher Ange

legenheiten befaßt, so braucht dies nicht in jedem Falle von vornherein ab

gewiesen zu werden. Es gibt allerdings kirchliche Angelegenheiten, die sich

jeder statistischen Erfafsung von Seiten des Staates entziehen. Aber namentlich

für die äußerlichen Betätigungen der Kirche in Erziehung und Unterricht, im

Vereinswesen u. dgl. können statistische Erhebungen des Staates mit Ersolg

gemacht werden. Die kirchlichen Behörden selbst aber haben

meines Erachtens in jedem Falle die unabweisbare Pflicht,

für ihren Sprengel alle diejenigen statistischen Erhebungen

anzustellen, die geeignet sind, ein Bild von dem Wirken

der Kirche in dem betreffenden Gebiete zu geben. Da nun

aber erfahrungsgemäß viele General-Vikariate, sei es aus Überbürdung

mit sonstigen Arbeiten, sei es aus Mangel an Verständnis für die

Bedeutung der kirchlichen Statistiken diese Pflicht ganz oder zum Teile

vernachlässigen, so dürste die öffentliche Meinung mit allen ihr zu Gebote

stehenden Mitteln darauf dringen müssen, daß möglichst umfangreiche
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statistische Aufnahmen in solchen Sprengeln gemacht werden. Dort kann nun,

bis von behördlicher Seite eine Besserung der berechtigten Verhältnisse eintritt,

von Privater Seite viele statistische Arbeit geleistet werden, wenn jemand mit

der nötigen Geduld und dem nötigen Verständnis die Sache in die Hand

nimmt. Geduld ist deswegen ersorderlich, weil der Hindernisse gar viele sich

einem solchen Untersangen entgegenstellen, und Verständnis ist ersorderlich,

um die naturgemäß lückenhaften Zahlen in wissenschaftlicher Weise so zu er

gänzen, daß ein einigermaßen zutreffendes Bild sich aus den Zahlen ablesen

läßt. Die Arbeit der privaten Statistiker ist eine sehr mühevolle, denn er-

fahrungsgemäß laufen neben verhältnismäßig geringen Resultaten unverhält

nismäßig große Enttäuschungen, eine Anzahl unhöflicher Erwiderungen und

häusige stillschweigende Nichtbeantwortung der Fragen einher. Wer es jedoch

über sich gewinnt, trotz dieser Hindernisse unentwegt weiter zu arbeiten, wird

mit der Zeit doch manches schöne Resultat verzeichnen können.

Wenn die kirchlichen Behörden sich nur auf die mit der geistlichen

Amtssührung zusammenhängenden Fragen beschränken würden, so wäre das

in solchen Zahlen ausgedrückte Bild einer Diözese sehr mangelhaft, denn heute

gehören in eine solche Übersicht notwendig auch die Daten über das soziale,

charitative und kirchenpolitische Vereinslcben. Ebenso sind eingehende Auf

stellungen über Zahl und Tätigkeit der Ordensmitglieder nebst Einteilung in

Kategorien dringend ersorderlich. Bei den katholischen Vereinen irgend

welcher Art kann die kirchliche Behörde sich nicht direkt auf den Zwang des

Gehorsams berufen; vielmehr muß da durch Zureden und immer erneute

Aufforderung zur Einsendung sachgemäßer Berichte bei den Vereinen erreicht

werden, was gegenüber den Geistlichen durch Berufung auf die Gehorsams

pflicht erzielt werden kann. Bei einer großangelegten Umfrage über die kirch

lichen Verhältnisse des romanischen Amerika war die Antwort über das Bis

tum San Salvador unterschrieben vom „Direktor der Diözesan-

statistik". Was in dieser kleinen Diözese unter viel schwierigeren Ver

hältnissen möglich ist, sollte bei uns überall möglich sein. Über diese Tatsache

habe ich mich so gefreut, daß ich darüber die zahlreichen Enttäuschungen, die

ich bei dieser großen Umfrage erlebte, beinahe vergessen hätte.

Für die Vereinsvorstände sei bezüglich ihrer Rechenschaftsberichte das

Folgende bemerkt: Da alle Vereine mehr oder weniger mit Geldern zu tun

haben, die Gelder für bestimmte Zwecke verwendet werden und alljährlich

Rechenschaft abgelegt werden muß, so empsiehlt es sich: 1., daß die sämtlichen

für Vereinszwecke ausgegebenen Summen von der Gründung des Vereines

ab zusammengezählt werden; 2., daß diese Gesamtsumme der für Vereins-

zwecke verwendeten Gelder in dem jährlichen Rechenschaftsberichte unter den

Jahressummen angeführt werde, damit der Leser des Rechenschaftsberichtes

sosort sehen kann, wie umfangreich die Gesamttätigkeit des Vereins bisher

gewesen ist. Sind andere Vereinszwecke, die nicht auf das Einsammeln von

Vereinsgeldern auslaufen, vorhanden, so müssen auch diese in übersichtlicher

Form von der Gründung des Vereines ab dargestellt werden. Ist die Arbeit

der Zusammenstellung für das ganze Leben des Vereines einmal gemacht, so

braucht man sie später nicht zu wiederholen, da die einzelnen Jahresberichte

jedesmal die Gesamtergebnisse aufweisen. Weiterhin ist zu empfehlen, daß
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diejenigen Vereine, die schon mehrere Jahrzehnte bestehen, diese Gesamtübersicht

über die Tätigkeit des Vereines nach Jahrzehnten geordnet, sowohl bezüglich

der Mitgliederzahl wie der Resultate, aufführen. Dadurch kommt dann auch

die vergleichende Statistik zu ihrem Rechte.

Für die Oberen der Orden und geistlichen Genossenschaften mag hier

gesagt werden, daß der Personalbestand sowohl im Ganzen wie nach Kate

gorien geordnet aufgeführt werden sollte, damit man sosort weiß, wie viele

Priester, Laienbrüder, Novizen, Kleriker oder Chorschwestern, Laienschwestern

u. s. w. in den verschiedenen Instituten sich vorssinden. Sind die einzelnen

Orden und Genossenschaften auch in verschiedenen Tätigkeiten beschästigt, so

ist es notwendig, auch dieses zahlengemäß darzustellen, z. B, wie viele Patres

dem eigentlichen Klosterdienst, der Schule, der Seelsorge, den Missionen ihre

Zeit widmen, wieviele in der Verwaltung des Ordens oder der Genossenschaft

beschästigt sind u. s. w.

Die Bedeutung der kirchlichen Statistik ist eine große,

wenn die Unterlagen 1. sichere und 2. abschließende sind, sowie

3. fachmännische Bearbeitung gefunden haben. Dort, wo die

Ersordernisse nicht in ganzem Umfange vorhanden sind, behalten die Angaben

immerhin eine gewisse Bedeutung bei, die jedoch bei Verwendung derselben

genau zu umschreiben ist. Es wäre demnach dringend ersorderlich, daß die

Materialien nach Möglichkeit den beiden ersten Anforderungen gerecht werden.

Sind gute statistische Übersichten über die Vereine kirchlicher, charitativer,

sozialer und kirchenpolitischer Art vorhanden, so kann man sicher sein, daß

diese Zahlen die Runde durch die gesamte Presse machen. Die Presse ist stets

bemüht, ihren Lesern interessantes Material vorzulegen. Gehen nun solche

Ausarbeitungen durch die Presse, so ist dies ein Zeichen dafür, daß die

weitesten Kreise des Lesepublikums diesen Fragen und ihren Lösungen sym

pathisch gegenüberstehen. Ich erinnere mich eines Falles aus meiner eigenen

Praxis. Auf dem V. internationalen Kongresse katholischer Gelehrter hielt ich

einen Vortrag über die Aufwendungen, die im 19. Jahrhundert für die

katholischen Missionen gemacht worden waren. Meine Ergebnisse beruhter! zur

Hälfte auf genauen Rechnungen und zur Hälfte auf sorgfältiger Ermittlung

von Schätzungswerten. Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich behaupte,

daß ein kurzer Auszug aus meinem Vortrage, der namentlich die Zahlen ent

hielt, durch die hervorragendsten Blätter der europäischen und amerikanischen

Presse gegangen ist. In Deutschland und Österreich haben sich auch die kleinsten

Blättchen mit diesen Zahlen befaßt, ein Zeichen, daß sich das ganze Publikum

lebhaft dafür interessierte. Man sorge darum zunächst, daß eine kirchliche

Statistik gearbeitet werde, da, wo sie fehlt, dann aber, und das ist beinahe

gerade so wichtig, daß sie auch in knapper, sachgemäßer Form der

Öffentlichkeit übergeben werde.

An zweiter Stelle hebe ich hervor, daß die Aufstellung genauer

statistischer Angaben eine vorzügliche Gewissensersorschung für alle leitenden

Kreise des katholischen Volkes bildet. Das gilt sowohl für das rein geistliche

wie für das charitative und soziale Gebiet; denn die vergleichende Statistik er

möglicht es, sowohl die gemachten Fehler an den Zahlen abzulesen als auch

herauszusinden, auf welchen Gebieten, die notwendig hätten angebaut werden

Die Kultur. V, Jahrg. I. Heft. (>««.) 8
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müssen, überhaupt noch nicht gearbeitet worden ist. Endlich aber auch glänze»

die mit Eifer und Verständnis gepflegten Einrichtungen durch ihre in Zahlen

ausgedrückten überraschenden Erfolge. Damit jemand das tun kann, ist eine

kleine Übung im Lesen statistischer Tabellen ersorderlich, die auch ohne be«

sondere Anleitung unschwer erworben werden kann.

Da es bei schlecht gehenden Vereinsarbeiten häusig nicht klar ersichtlich

ist, wo der Fehler liegt, kann man sehr oft an der Hand genauer statistischer

Nachweise und Vergleichung derselben mit denjenigen anderer gleichartiger

Organisationen den Fehler sinden. Es ist deshalb für alle diejenigen, die an

der Spitze einzelner oder einer in größere Verbände zusammengefaßten Mehr

heit von Vereinen stehen, von großer Bedeutung, daß sie Freude und Ver

ständnis an statistischen Untersuchungen gewinnen.

Ein dritter Punkt, der die Bedeutung der kirchlichen Statistik klar ins

Licht setzt, liegt darin, daß durch sachgemäße Verbreitung einer klug kommen

tierten Statistik zahlreiche Personen für die betreffenden Bestrebungen gewonnen

werden, die sich bisher davon fern gehalten haben.

An vierter Stelle betone ich, daß die Zahlen, die ein gutes, ein ent

sprechendes oder ein ungenügendes Verhältnis zwischen dem Bedarse und

Bedürsnis einerseits, sowie der Leistung und den Aufwendungen andererseits

aufdecken, es ermöglichen, eine genauere Verwendung beziehungsweise größere

Anspannung der in Frage kommenden Kräfte hervorzurufen.

Ein fünfter und sehr wichtiger Punkt ist der, daß genaue statistische

Angaben über größere Gebiete es leicht verhindern, daß Gelder unnütz aus

gegeben werden. Aus eigener Ersahrung kann ich sagen, daß die Unkenntnis

der schon vorhandenen, noch ausbeutungsfähigen Einrichtungen und Betriebe,

Neugründungen gleicher Art hervorgerufen haben, für die ein Bedürsnis noch

nicht vorlag. Lediglich der Umstand, daß die betreffenden Persönlichkeiten

keine Kenntnis davon hatten, daß in erreichbarer Nähe das von ihnen ge

fühlte Bedürsnis zu charitativen Tätigkeiten in der besonderen Richtung ge

deckt werden könnte, hat es leider zuwege gebracht, daß Gelder, die für andere

Zwecke viel dringender notwendig waren, auf diese Weise nutzlos angelegt

worden sind. In Rom gibt es z. B. eine ganz erhebliche Zahl von Anstalten,

in welchen man Waisen, Halbwaisen oder auch Kinder, deren Eltern noch

leben, unterbringen kann. Ich habe in Rom niemand kennen gelernt, der alle

diese verschiedenen Anstalten gekannt hätte. Iedesmal wenn von neuem die

Frage auftauchte, wo man eines dieser unglücklichen Kinder unterbringen

könnte, war man ratlos. Daß manche dieserAnstaltenvielintenstverbenütztwerden

könnte, steht fest. Wenn man sie nur kennte und mit den Aufnahmsbedingungen

vertraut wäre, so würde manche Summe, die jetzt für ein Kind verwendet

wird, für mehrere ausreichen. Die Charitas ist in Rom außerordentlich ent

wickelt. Dagegen besteht auch nicht der leiseste Schimmer einer Übersicht

über dieselbe, so daß wirklich gesagt werden kann, daß man vor lauter

Bäumen den Wald nicht sieht. Wenn die kirchliche Behörde eine genaue Auf

nahme aller charitativen Einrichtungen machen und veröffentlichen würde, so

wäre damit eine verhältnismäßig recht große Geldersparnis angebahnt. Was

ich für Rom aus eigener Ersahrung bezeugen kann, gilt mit den nötigen Ab

änderungen für alle größeren Gebiete.
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Ich will beiläusig an sechster Stelle erwähnen, daß die Statistik der

wirklichen Ersolge das beste Mittel ist, die Schaffensfreudigkeit aller Beteiligten

zu erhöhen und sie für größere Dinge zu begeistern und empfänglich zu machen.

Endlich sei als letzter Punkt hervorgehoben, daß Vorstände und Obere

aller Art, die eine umfassendere Organisation zu leiten oder zu beaufsichtigen

haben, durch gute, genaue Aufstellung statistischer Ueberstchten ost auf Dinge

aufmerksam werden, die sonst ihrer Wachsamkeit entgangen wären.

Die vorstehenden Anregungen erheben keinen Anspruch darauf, nach

jeder Richtung hin abschließend zu sein. Sie sollen nur dazu dienen, das

Interesse weiterer Kreise für kirchliche Statistik zu wecken und denen, die es

angeht, das Gewissen zu stärken für die Ausübung ihrer Pflicht, Rechenschaft

abzulegen über ihre Tätigkeit, nicht nur mit schönen Worten, sondern vor

allein mit Zahlen. Jede Zahl wirkt aber viel energischer, wie das in die

-schönste Satzperiode eingekleidete Prinzip.

Ich bin ein Lmim.

von k. X. SchrS»gIi»mer.

Ich bin ein Baum auf breiter Hochlandsfläche

Und rage einsam in das Ätherblan;

In weite lande halt' ich hohe Schau,

Zu meinen Füßen singen Silberbäche.

Der Sturm umfang mich wild in jungen Tagen

Und hat mir manchen grünen Schmuck geraubt,

Doch hob ich hoch das wetterharte Haupt

Und ließ die wurzeln ins Gefelse schlagen.

Ich gab mich nicht, wie stark der Sturm auch stöhnte,

Ich stemmte mich und wurde stolz und stark;

Doch weich und schmiegsam blieb mein Edelmark.

Dann kam die Sonne, die mich mild verschönte.

So steh' ich hier in schauerschönem Schweigen,

Tief unter mir verdämmert fern die welt,

Hoch über mir wölbt sich ein blaues Zelt

Und nächtens schlingt sich mir ein Sternenreigen.

Der müde wand'rer, der durchs Hochland schreitet,

In meinem Schatten hält er stille Rast

Und staunt zur Ferne, die voll Glanz und Glast

Ein wanderheimweh in die Brust ihm leitet.

Mich stürzt kein Sturm. Ein Blitz nur fällt die Eiche,

Dann kracht sie nieder, sieghaft noch im Fall :

Durch alle Schluchten bricht der wiederhall

Und wolken weinen auf die Heldenleiche.

 



 

Kemrjch von Osterckugen.

glls einer KeiKe KeimatlicKer ^r?äklungen.

von Klckmrck ooo lirallk.

r^in paar Stündlein von der lieblichen Stadt Linz gegen Südwesten auf

^ fruchtbarer Ebene zwischen dem Traunfluß und dem Kürenbergersorst

liegt das Dors Ofterding. Auf dem Abhang, wo sich jetzt das Pfarrhaus

erhebt, stand vor siebenhundert Iahren eine hübsche Burg, von der aber jetzt

kaum ein Stein mehr erhalten ist, und auf dieser Burg hauste das ritterliche

Geschlecht der Ofterdinger. Niemand würde mehr davon reden, wenn nicht

ein dichterischer Iüngling den Ruhm dieses Namens über die Iahrhunderte

hinaus gerettet hätte, sowie sich etwa von einem großen Schatz nur eine

Münze erhält. Und wodurch hat er seinen Namen so ties in die Himmels

tafeln der Geschichte eingeschrieben, daß er nicht mehr verwischt werden kann

als nur durch das Feuer des jüngsten Tages? Durch eine beispiellose Liebe

zu seiner Heimat, der er Alles, sich selbst, seine Kunst, sein Leben und seine

Liebe opserte. So trat der Iüngling an einem schönen Lenztag vor seinen

Vater Adelram und seine Mutter, die beim Morgenimbiß in der Halle vor

einem Krug Apselmost saßen, und sprach: „Gebt mir Urlaub, Vater und

Mutter, in die Welt hinauszuziehen ! Ich bin alt genug, weiß mit Roß und

Waffen umzugehen und kenne das ganze Iagdrevier zwischen Donau, Traun

und den Alpen. Der Vogelfang, der Sonnenschein treibt mich weiter hinaus

in die Welt. Ich will den Ruhm meiner geliebten Heimat verkünden, soweit

die deutsche Zunge klingt. Wie könnte ich das aber besser, als indem ich die

Hilfe der Dichtung dazu anrufe. Wohl hat mich mein Urgroßohm, der gute,

alte Ritter von Kürenberg, schon manche Lieder und Sagen gelehrt, aber

damit werde ich nicht weiter kommen als die Waldvöglein. Auch mancher

fahrende Sänger kam zu unserer Burg, wie der gute Spervogel, und gab

uns einen Nachhall all des Schönen, wovon draußen Höfe und Städte

widerhallen. Das will ich nun selber ersahren und üben." Und der junge

Heinrich zog hinaus über den Traunfluß bis an die Enns, bis zur Burg

Steier, wo der Markgraf Ottokar hauste, nicht nur dem alten siechen Herrn

als Knappe zu dienen, sondern um ihm auch Lieder und Schnaderhüpsel

vorzusingen zur Erheiterung, wie er sie reichlich wußte, oder die alten Sagen

des Landes von Biterolf und Dietleib von Steier, von seiner Schwester

Similde, vom Zwergkönig Laurin. Und wenn die Sonne gar zu schön schien,

so zog er hinaus nach Salzburg oder an den Traunsee und spielte den jungen

Mädchen unter der Linde zum Tanze auf; und wo er nur hinkam, ries es

einer dem andern zu: „Der Heini von Steier ist wieder im Land!"
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Herr Ottokar starb und Heinrich kehrte wieder nach Burg Ofterdingen

zurück zu Vater und Mutter, den Kopf voll von neuen Weisen, in der

Satteltafche die eigenhändig aufgezeichnete Handschrist der Lieder vom Laurin

und seinem Rosengarten, das Herz voll größerer Pläne. Und wieder trat

er nach kurzem Verweilen vor seine Eltern, verlangte wieder Urlaub zur

Ausreise und sprach : „Um die große Kunst würdig zu lernen, muß ich nach

Wien an den Hos unseres glorreichen Herzogs Leopold, der selber die Dicht

kunst pflegt und übt und alle trefflichsten Sänger bei sich versammelt. Dort

ist Reinmar der Alte, dort Walther von der Vogelweide, der es bestätigt

hat, daß man nur in Österreich singen und sagen lernen kann. Dort ist

aller Glanz der Welt beisammen wie in einer Sonne, die den Schimmer

von Millionen Sternen überstrahlt. Nur von dort aus kann ich das erreichen,

was ich will, die Ehre der Heimat."

Der Vater und besonders die Mutter brachten noch manche Bedenken

vor, nicht um den Sohn von seinem Streben abzuraten, sondern mehr um

seine Festigkeit zu prüsen. Und nachdem sie sich überzeugt hatten, daß er

wohl wisse, was er wolle, gaben sie ihm ihren Segen, einige Goldgulden,

einige Pergamente an bekannte Ritter und Kaufleute in Wien, stopften ihm

die Satteltafche mit guten, nahrhaften Sachen und entließen ihn noch den

selben Tag, denn man soll nicht aufschieben, was schon reis ist. Er kam

mit seinem Knecht Ruprecht gegen Abend nach Linz vor die herzogliche

Burg, ward da vom Burggrafen, der ein Bruder seiner Mutter war, Wohl

empfangen, beherbergt und am nächsten Morgen mit weiteren Brieflein

beurlaubt. Am dritten Abend schon ritt der Eilige in Wien ein ; dort ruhte

er, suchte die Freunde auf, an die er Briefe hatte, stattete sich hosmäßig

aus und ließ sich dann dem Herzog Leopold in seiner Burg auf dem

Leopoldsberg vorstellen.

Er kam gerade zu einer unruhigen Zeit. Leopold war erst vor

kurzem nach dem Tode seines Bruders Friedrich aus Graz gekommen,

um die alleinige Herrschaft zu übernehmen. Er hatte alle Verhältnisse

in größter Verwirrung vorgefunden. Das deutsche Reich war zwischen

dem Staufen Philipp und dem Welfen Otto strittig und im nachbarlichen

Ungarn kämpften die Brüder Emerich und Andreas um den Thron.

Andreas hatte vor dem Bruder fliehen müssen und bei Leopold gaft

freundliche Zuflucht gefunden. In seinem Gefolge war nun ein Mann nach

Wien gekommen, der damals als der Weiseste der Welt galt. Es war das

der berühmte Klingsor, der geheime Rat des Fürsten, für den er in Ungarn

große unterirdische Schätze und ergiebige Goldbergwerke in Siebenbürgen

gefunden und entdeckt hatte, aus denen er jährlich L000 Mark Goldes zog.

Ungeheuer war das Aufsehen, das er durch seine geheimen Wissenschaften in

Osterreich machte, und unser junger Heinrich von Ofterdingen schloß sich

sogleich an ihn an. Durch die Kriegsunruhen war ja doch der ganze

Sängerhos zerstreut worden, der kurz vorher so herrlich geblüht hatte, so

daß sich nur Artus' Hos damit vergleichen ließ. Der junge Leopold hatte im

Anfang auch gar zu reichlich ausgeteilt, als ob er, wie die Sänger rühmten,

nicht länger leben wolle. Er hatte das Gold pfundweise, das Silber so

reichlich gegeben, als ob es gefunden wäre, dazu auch die reichsten Gewänder.
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Rosse führte man davon, als ob es Lämmer wären, so daß die Ställe faft

leer wurden. Dazu zahlte er den fröhlichen Sängern ihre alten Schulden.

Nun war die Kriegsnot übers Land gekommen. Mancher, der da nicht mehr

genug bekam, hatte den Hos zu Wien verlafsen, so auch Walther von der

Vogelweide.

Da gab sich denn Heinrich in die Schule Klingsors von Ungarland,

Von ihm konnte er ja mehr lernen als von allen andern. Nicht mit Unrecht

hatte dieser sich den Namen jenes berühmten Zauberers Klingsor beigelegt, des

Nachkommen des Meisters Virgilius; denn sowie jener zur Zeit des Artus

und Parzisal der mächtigste Hexenmeister war, so vereinigte dieser jüngere

Klingsor auch alles magische Wissen seiner Zeit. Übrigens leitete er seinen

Stamm von einem Schreiber und Famulus jenes alten Klingsor ab, der

die Erbschaft der Bücher und der Künste seines Herrn übernommen hatte.

Klingsor war nicht nur ein Meister in der Kunst zu sagen und zu singen,

er war auch in allen sonstigen Wissenschaften und Künsten gelehrt und

ersahren. Und damals gab es noch mehr Künste nnd Wissenschaften als

heutzutage, wo manches in Vergessenheit geraten ist. Er hatte nicht nur die

landläusigen vier Fakultäten inne, war Doktor und Magister der Theologie,

der Juristerei, der Medizin und Philosophie, er hatte auch die schwarze und

weiße Magie aus dem Grunde studiert in Paris bei Meister Amalrich, in

Toledo bei den Mauren und Juden, in Konstantinopel bei den Griechen, in

Babylon und Baldag bei Zabulon, Flegetanis und Basiant; ja um von

den Heiden alle Geheimnisse der Kunst zu ersahren, hatte er sich drei Jahre

lang als Verehrer Machmets ausgegeben. Dann aber war er in den Dienst

des Ungarkönigs getreten und war von ihm mit den Einkünften eines ganzen

Bischostums bedacht worden; 3000 Mark trugen ihm seine Güter jährlich

ein. Diesem Manne war es gelungen, den Herzog Andreas vor seinem

Bruder Emerich zu retten und ihm den Schutz des Herzogs von Österreich

zu gewinnen. Dafür ließ er nun auch die Früchte seines Wissens dem

wirtlichen Lande angedeihen. Durch seine Wundertaten half er krästig mit,

die Einfälle des Königs Emerich abzuwehren. Vergebens suchten Leopold

und der Papst den Streit dadurch abzutun, daß sie auf die Notwendigkeit eines

gemeinsamen Kreuzzugs hinwiesen. Da starb Emerich. Seine Witwe Konstanze

suchte nun Leopold für sich und ihren Knaben zu gewinnen; als aber auch

dieser starb, da war Andreas der einzige rechtmäßige König und er konnte

nun unbestritten seine Herrschaft antreten. Da nahm er auch seinen getreuen

Klingsor mit sich nach Ungarn. Das gab ein herzliches Scheiden zwischen

dem Meister und seinem Lieblingsschüler, dem Junker Heinrich von Ofter

dingen. Beim Abschied sagte Klingsor: „Kommst du einmal in Not, so

sollst du an mir und meiner Kunst immer eine getreue Hilfe sinden. Merke

dir meine Lehre: die Poesie ist die größte Magie, beide sind Eins, sie

bewegen die Welt, beleben das Tote, wirken Wunder, durchschauen alle

Geheimnisse, "

Nicht lange hielt es den Wiener Schüler am Hos zurück. Er hatte nun

zehn Jahre dort zugebracht und seinem geliebten Herzog in Krieg und Frieden,

mit dem Schwert und der Harse gedient. Aber er hatte auch an dauernderen

Ruhm gedacht. Die alten deutschen Heldensagen aus der Zeit der Völker
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Wanderung waren in Vergessenheit gekommen, nur bei fahrenden Sängern,

bei Bauern, in alten Klöstern fanden sich die Überreste davon zerstreut.

Heinrich hatte es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, alle diese Überbleibsel zu

sammeln und neu zu dichten; so wollte er seinem Herrn ein Heldenbuch

widmen, wie es größer und herrlicher keines gegeben. Auch Klingsor hatte

ihm dabei mitgeholfen und manches von Etzel und den Heunen beigetragen.

Aber bevor Ofterdingen die letzte Hand an das Werk legte, wollte er auch

einmal den Hos des Landgrafen von Thüringen besuchen, wo unter vielen

anderen Sängern Wolfram von Eschenbach weilte, der Sänger des Titurel

und Parzisal. Mit ihm wollte er sich messen und seine Kraft prüsen. Aber

noch ein anderer Umstand reizte ihn. In den Kriegen zwischen Staufen und

Welfen hatte das Ansehen des Landgrafen Hermann sehr gelitten. Er schwankte

wiederholt zwischen Philipp und Otto. Endlich hatte ihn Philipp der Staufer

aufs tiefste gedemütigt, trotz der Hilfe König Ottokars von Böhmen. Er

mußte dem Sieger zu Füßen fallen, der lange zögerte, ihn aufzuheben und

ihm zu verzeihen. Philipp wurde darauf in Aachen mit seiner Gemahlin Irene

gekrönt. Dadurch wuchs dessen Ansehen so sehr, daß sich das des Landgrafen

verdunkelte; dieser hatte sich bisher als den Königsmacher angesehen. Um

nun sein Ansehen wieder herzustellen, lud er alle Sänger an seinen Hos auf

die Wartburg bei Eisenach ; ihre Stimmen wollte er gewinnen ; denn wen die

Sänger lobten, der galt. Sie waren damals das, was heute die Zeitungen

sind. Darum beschloß also Heinrich von Ofterdingen auch hinzugehen, um die

Ehre seines Fürsten dort zu vertreten.

So war das Psingstfest des Jahres 1206 herangekommen. Die Stadt

Eisenach war voll von Gästen, auf dem Weg zur Wartburg hinauf vernahm

man durch den Wald nichts als Fiedel und Harsenschall, Sing und Sang,

und oben auf dem Schlosse wurden die Kommenden empfangen, nicht bloß

mit schönen Worten, sondern mit Willkommstrunk, Imbiß, mit goldenen Ketten,

Ehrenmänteln und so weiter.

Es kam da Ritterschaft genug,

Die alle ihr eigner Wille trug,

Daß sie gerne kamen dar,

Und Abenteuer nahmen wahr.

Man suchte der Wiganden

Aus allen Kutschen Landen,

Ungarn und Reußen

Sachsen und Preußen,

Dänen und Winden

Ließen sich auch da sinden.

Böheimer und Polane,

Grafen und Supane,

Dienstherren und Freie viel,

Sie alle suchten Ritterspiel.

Da war auch mannig hösischer Mann,

Der seine Künste hie begann.

Was man vor Herren pflegen soll.

Der siedelte ausdermaßen wohl,
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Man hörte Schalmeien halle»

Und Posaunen schallen.

Der schlug die Trommel, dieser psiff,

Der andre süße Weisen griff

Auf Harsen und auf Rotten.

Franzosen und Schotten,

Deutsche und anders jedermann

Sein Amt zu weisen da begann.

So sagt der Chronist jener Tage.

Mit der größten Liebenswürdigkeit begrüßten der Landgraf und die

Landgräsin Sophie die Gäste, besonders die Sänger, von denen sie eine

wirkungsvolle Erwiderung ihrer Leutseligkeit erwarteten. Wolfram von Eschen

bach aber, der seit Jahren hier als Hosdichter weilte, ließ sich die jungen

Kollegen vorstellen und richtete an jeden herablafsende Worte. Auch Walther

von der Vogelweide war da. Um ihn war das größte Gedränge, um ihn

bemühte man sich am meisten. Seine Lieder und Sprüche waren ja eine

Großmacht geworden, die man nimmermehr verachten durste. Wen er lobte, der

blieb für alle Zeit gelobt, wen er tadelte, der war für alle Zeit gebrandmarkt.

Er war auch der einzige, der es wagte, den Wolfram ein wenig aufzuziehen,

und wenn dieser über den heimatlosen Vogelweider eine Bemerkung machte,

nannte ihn der boshaft den von der Schnabelweide, dieweil sein Heimatsort

Eschenbach an der Schnabelweide lag und der Ritter die bessere Schnabelweide

am Thüringer Hose gefunden hatte.

Aber man war ja nicht zum Scherzen hergeladen. Bald begann das

Festsingen in der großen Halle, Ein Sänger nach dem anderen trat in die

Laube und pries den freigebigen Wirt. Wolfram begann, indem er die

Sangesgenossen willkommen hieß im Namen seines Herrn und sie aufforderte,

ihm zu helfen, dessen Lob zu mehren. Er gestand, wie viel er ihm verdanke,

von ihm habe er die schönen französischen Romane mitgeteilt erhalten, die er

dann in die deutsche Sprache umgedichtet habe zum dauernden Ruhm seines

Gönners. Wenn Heinrich schon über diesen Gesang wenig befriedigt war,

so ärgerte ihn noch mehr der folgende Vortrag Walthers von der Vogel

weide : der rühmte am Landgrafen besonders die Hösischkeit, daß er ungefüge

Töne nicht dulde, nur hoseliches Singen, daß er die fernhalte, die das rechte

Singen stören, daß er die Volkskunst schweigen lafse, und er schloß also:

Würden ihr die großen Höse benommen.

Das wäre alles nach dem Willen mein,

Bei den Bauern ließ ich sie wohl sein;

Davon ist sie hergekommen.

Gern wäre er daher des milden Landgrafen Ingesinde, wenn man sich

an seinem Hos nicht auch mit manchem Pfuscher drängen müßte, der die

Kunst der Meister stört und wie ein Jagdhund auf falscher Fährte in der

Irre läuft. Aber dessen Kunst gleicht der seinen wie Weizen der Spreu.

Mit solchen Klopffechtern, die scharenweis Nacht und Tag ein und aussahren,

sollte der Landgraf nicht seine Habe vertun, wmn sie sich auch einbilden,

Helden zu sein.
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Heinrich von Ofterdingen fühlte gar wohl die Stiche, die ihm selber,

seinem volkstümlichen Bestreben und dem Hos zu Wien galten. Er sprang

empor und begann: „Nun will ich mein erstes Singen hier tun, und zwar

dem Wirte zu Ehren in des edlen Fürsten Ton von Thüringerland zum Dank

für seine Milde ; aber diese Rücksicht soll nicht so weit gehn, daß ich meinen

eigenen Fürsten vergäße. Ich will es vielmehr allen Singern gegenüber

aufwersen und als ein Kämpe behaupten, daß die Tugend des Herzogs aus

Österreich alle anderen übertrifft. Könnt ihr mir einen, ja drei nennen, die

zusammen die Tugend des Einen aufwiegen, so will ich mich euch wie ein

Dieb gefangen geben, dann mag morgen der Henker Stempfel mit Weide und

Seil kommen, um mich aufzuhenken. Wohlan, wer so wie ich sein Leben in

die Wette wagt, der mag diese Fehde aufnehmen!"

Eine ungeheure Aufregung brachten diese Worte des Österreichers hervor.

Die Ritter hätten ihn gerne gleich niedergestoßen, die Sanger blickten ihn

neidlich an, die Frauen wußten nicht, ob sie süß oder sauer sehen sollten, der

Landgraf wollte sogleich eine so unzukömmliche Heraussorderung verbieten,

aber es war zu spät; in ihrem gekränkten Sängerstolz wallten alle Dichter

auf und schrien dem Kecken entgegen, sie nähmen die Heraussorderung an:

„Herbei, ihr Grießwartel! Herbei mit dem Henker und den Schergen, daß

der Unterliegende gleich seine Strafe erleide!" Und einer nach dem anderen

sprang hervor und begann seinen Streitgesang.

So begann Walther von der Vogelweide: „Wie kannst du wagen

solches zu sprechen, der du nie über Österreich hinauskamst? Ich aber habe

die ganze Welt durchfahren von der Seine bis an die Mur, ich habe viel

der Lande gesehen und nahm der besten gerne wahr. Um von den deutschen

Fürsten zu schweigen, so hat König Philipp August von Frankreich mehr des

Preises als der Österreicher. Ich kenne diesen wohl, aber ich bin von seinem

Land mit Zorn und Haß geschieden, weil ich dort nicht nach Gebühr be

handelt ward." Heinrich aber blieb ihm die Antwort nicht schuldig: „O du

Undankbarer, haft du nicht selbst gestanden : „In Österreiche lernte ich singen

und sagen"? Kannst du so deine Heimat und Mutter schelten? Aber was

kann man von dir besseres erwarten, der du um einen neuen Mantel oder

ein paar Schillinge deine Herren wechselst! So haft du es abwechselnd mit

Kaiser und Papst, mit den Staufen und Welsen, mit Österreich und Thüringen

gemacht, mit weltlichen und geistlichen Herren. Wo man dich nicht genug

füttert, da lassest du ein boshaftes Spottlied zurück. Haft du auch an hohe

Minne und hösischen Sang gedacht, als du mit deiner Trauten unter der

Linden an der Heide lagst und das Vöglein dazu Tandaradei zwitscherte?"

Walther schwieg, aber Konrad, der tugendhafte Schreiber genannt, der

Kanzler des Landgrafen, sprang vor und rief: „Die beste Tugend meines

Herren ist, daß er nach Gottes Hulden wirbt und doch der weltlichen Ehre

nachstrebt; er ist ein Adelar gegen seine Freunde, ein Löwe gegen

Feinde, wie König Alexander, von dem ich gelesen habe. Er ist es, der da

Kaiser einsetzt, wie er will, nicht die sieben Kursürsten. Du bist wie ein

schlechter Jagdhund auf falscher Spur und verdienst Züchtigung. Auf den

Gruß des Fürsten aus Österreich verzichte ich gern". Ihm antwortete

Ofterdingen: „Der Österreicher ist nicht so, daß er seinen Dienst zwischen
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Gott und der Welt teilt, nein, er dient der Welt so, daß er sich damit die

Krone im Himmelreich erwirbt. Er ehret alle Frauen, um der einen Magd

willen, die Gott gebar. Den Klagenden büßt er ihr Leid, den Feinden

gegenüber hat er nie seine Ehre verspielt. Du sprichst zu mir wie die

Krähe zum Falken, dafür sollte dir mein Knecht Ruprecht das Haar gleich

einem Toren scheren. Gegen den edlen Helden aus Osterreich sind alle

Fürsten nur wie der Nebel gegen die Sonne, Er beschenkt nicht nur den

Mann, sondern auch sein Weib, dem schickt er die Gabe ins Haus. Ich

habe euch aufgefordert, mir drei zu nennen, die ihm gleich sind. Ich geb

euch noch den Vierten drauf. Er ist ein Adler, wenn andere Fürsten

Falken sind. Alle Gehrenden ziehen zu ihm wie die Bienen zu ihrem

Weisel."

Jetzund mußte Biterolf einspringen; der Zorn ließ ihn nicht länger

schweigen. Wie ein Rabe auf ein Aas sich stürzt, so siel er über Ofter

dingen her : „Du bist wie der Kater, der die Sonne freien wollte und dann

sich doch mit der Mausekatze zufrieden geben mußte! Nun komm' her,

Stempfel, tritt mit deinem Richtschwert neben uns und schwinge mirs Haupt

herunter, wenn ich nicht neben dem Thüringer noch einen Grafen wandels

frei sinde, der den Österreicher an Biedermut übertrifft; ich meine den von

Hennenberg. Was er zu Mainz tat, das wäre dem Dietrich von Bern ge

nug gewesen. Das sah damals der Held aus Österreich. Aber kann er

dem etwas entgegensetzen?" Darauf erwiderte Ofterdingen: „Keiner von euch

hat aber gesehen, was Leopold in Ungarn tat. Und dabei vergaß er doch

seine Freigebigkeit nicht, nein, befahl mitten im Gefecht, den Sängern alle

Schulden zu bezahlen. Auf, nehmt selbst den von Brandenburg noch dazu,

sie kommen alle zusammen nicht auf gegen den von Österreich. Gott beschere

ihm noch zwei Angen in seinem Nacken und noch zwei Hände mehr, daß er

den Fahrenden gebe, während er sich vor den Feinden wehrt. Du hast mich

mit einer Katze verglichen; merke dir, wenn Mäuse eine Katze anlaufen, so

müssen es ihrer gar viele sein, wollen sie die Katze totbeißen."

Nun begann Reinmar der Alte : „O Knabe, deines Schallens wird zu

viel ! Du tust mir leid um deinen Übermut, aber du kennst nicht die rechte

Kunst. Gehst du so weiter, wirst du als Bärenführer und Gaukler enden

vor dem Jahrmarktspöbel. Ich scheue nur die Nähe der Fürsten und ihrer

Frauen, um dich nicht ärger zu schänden. Wer seinen Wagen überladet,

der bricht ihn. Dein Singen geht aus eines Toren Mund. Wenn alle

Fürsten Engel wären, so wär der Thüringer Herr wohl ihr Gott," Aber

Ofterdingen blieb die Antwort nicht schuldig : „Reinmar, du mußt vor Zorne

zabbeln wie ein Kind, dem man das Ei versagt. Die Minne hat dich so

kindisch gemacht, die du nach welscher Troubadourenweise den Hosdamen nach

geseufzt hast, ohne dir mehr als Spott zu gewinnen. Ich aber habe auf

meiner Harse noch der Saiten mehr, die bisher ungerühret sind."

Als letzter aber stand der ehrwürdige Eschenbach auf und sang:

„Heinrich von Ofterdingen, sage, weißt du, wie Gott den Teufel um seinen

Ubermut band? So muß ich in Priesters Weise dich wie einen Besessenen

aus unserem Kreise bannen. Fliehe so eilig du kannst, eh ich dir meinen

Fluch wie Donner, Blitz und Hagel nachsende!" Aber Ofterdingen entgegnete:
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„Ha, regst du dich, Herr Terramer, und schickst du die Scharen deiner bar

barischen Helden über mich, die du aus Asien und Britannien beschworen

hast? Ja, sie kommen, Kalogreanz, Brandelidelin, Meliakanz, und wie sie

alle heißen, daher von Breziliande, von Karidol und was weiß ich noch !

Schmach über dich, der du mit wälschem und heidnischem Wesen unseren

deutschen Dichterhain überschwemmt haft!"

Eine Stille entstand darauf. Alle waren betreten, denn der Vorwurf

war nicht ganz ungerecht, wenn auch einseitig, und man sah es den andern

Sängern an, daß sie den Spott dem Sängermeister Wolfram gönnten. Da

trat Walther wieder vor und versuchte eine ganz neue List. Er stellte sich

halb überwunden und sagte : „Meine Zunge war früher ein wenig zu schnell,

daß ich mich des Fürsten von Österreich so gar verziehen hatte. Zorn hatte

mich übermannt über deinen Übermut, so ließ ich mich hinreißen und zu

einer Schuld verleiten. Ich bereue das Wort und bitte den hochgelobten

edlen Fürsten wert von Österreich um Vergebung. Du haft ihn früher mit

der Sonne verglichen. Ja, ich gestehe, daß er sich zu der anderen Fürsten

Menge verhält wie die Sonne zu den Sternen. Bist du damit zufrieden,

Heinrich von Ofterdingen?" Und als dieser freudig bejahend in diese Falle

ging, setzte Walther seinen Sang also fort: „Nun, wenn der von Österreich

die Sonne ist, wie sein Kämpe zugibt, so erkläre ich vor all der Welt, daß

der Tag noch strahlender, ersreuender und preisvoller sei, als die Sonne,

der Tag wurde früher geschaffen als die Sonne, wie die Bibel sagt, der Tag

geht der Sonne voraus, wie du jeden Morgen sehen kannst. Und der Tag,

das ist der Mrst von Thüringen."

In der ganzen Halle erhob sich ein Jubelgebraus über dies Wort.

Alles freute sich über die Lösung, über den Sieg des Landesherrn und

höhnte den Ofterdinger. Nichts half es ihm, daß er über das falsche Spiel

klagte, das man hier getrieben. Man schrie nach dem Henker. Der kühne

Sänger schien verloren. Auch der Landgraf war weder gewillt, noch im

Stande, ihn zu schützen. Da floh Heinrich von der Sängerlaube durch den

Saal zur Landgrässin Sophie und flehte um ihren Schutz. Milde breitete

sie zum Zeichen der Gewährung ihren Fürstenmantel um den Knieenden und

bat, ihn noch zu hören. Einer Frau durste man nicht versagen, was man

dem Fürsten gewehrt hätte. Es entstand Stille und Ofterdingen sprach:

„Ich läugne, daß der Tag preislicher und hehrer sei als die Sonne! Nicht

er bringt diese, sondern wird von ihr gebracht. Ihr seid in falschem Wahn.

Ich aber weiß die Wahrheit von Klingsor, dem weisesten Kenner der Him

melswelt. Ich berufe mich auf ihn". Ein längerer Streit entspann sich

über diese Behauptung, denn die astronomischen und physikalischen Kenntnisse

jener Zeit waren sehr verwirrte. Endlich aber einigte man sich doch dahin,

die Berufung auf den berühmten Himmelskenner anzunehmen. Ofterdingen

sollte ihn binnen Jahressrist zur Stelle schaffen. Bis dahin sei der Sänger

krieg vertagt. Wie aber sollte er für seine pflichtgemäße Wiederkehr bürgen ?

Wieder ergriff die Landgräftn das Wort und sprach: „Mit seinem kostbarsten

Gute bürge der Sänger. Was hat er aber wertvolleres als sein Werk?

Das gilt ihm mehr als Weib und Kind, wie ich weiß. Nun höre ich, daß

Ofterdingen hier eine große Heldensage habe, das Werk seines Lebens. Das
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soll er ausliesern. Ich wills verwahren. Es wird nach vollem Recht

als gute Bürgschaft gelten". Man war es zufrieden. Ofterdingen mußte,

von den Häschern des Landgrafen begleitet, in seine Herberge „zum Hellegrafen"

gehen und da sein Pergament ausliesern, dann erst wurde er freigelassen

Eilig zog er nach Wien und erzählte da dem Herzog, wie es ihm

ergangen. Da dieser ohnedies einen Boten an König Andereas zu schicken

hatte, gab er ihm einen Bries an Klingsor mit, der alles berichtete und ihn

dringend bat, seine Hilfe, die versprochene, zu leisten. Bald kam auch die

Antwort aus Ungarn. Der Herzog und Ofterdingcn sollten ganz ruhig sein,

er werde zur rechten Zeit nach Wien kommen, um seinen Schüler abzuholen.

Es sei keine Gesahr, er habe schon wohl über zweiundfünszig der besten

Meistersänger zur Wette hinweggesungen. So vergingen die Tage, Wochen

und Monde. Ofterdingen wartete des Helfers, Dieser zögerte aber immer.

Um die große Aufregung, in der er war, zu bannen, setzte Heinrich seine

Arbeit am Heldenbuch fort, dessen erste Hälfte als Pfand in Thüringen lag.

Aber schier zur Verzweiflung brachte ihn das Zögern des weisen Freundes.

Schon fehlten nur mehr Wochen, Tage bis zur Frist, nun verstrich auch der

letzte Tag, an dem es möglich gewesen wäre abzureisen, um Eisenach recht

zeitig zu erreichen. Ofterdingen war dem Wahnsinn nahe. Er gab seine

Sache verloren, hielt sich für ewig beschimpst, den Meister für treulos und

wortbrüchig. Da plötzlich am Abend vor dem Termin, da er auf der

Wartburg sich stellen sollte, stand Klingsor vor ihm, ruhig lächelnd, alle Vor

würse und Anklagen abwehrend. Mit zwingender, gebietender Gewalt hieß

er ihn ruhig sein, ging dann mit ihm zum Herzog, ihn zu begrüßen, und

bat ihn um Herberge für diese Nacht, verbrachte den Abend mit weisen

Gesprächen und Gesängen und legte sich dann schlafen. Dem Ofterdinger ließ

er mit seinem Knecht auch bei sich das Bett bereiten. Dem war es mitten

in der Nacht als ob sein Bett von unsichtbaren Händen aufgehoben und

durch die Lüste fortgesührt würde über Berg und Tal, Wasser und Wald.

Und siehe da, als er munter ward und die Hähne krähen hörte und eine

Morgenglocke läutete, da war das die Glocke von Sankt Georgen zu Eisenach

und er lag in einem Gastzimmer seines früheren Wirtes Hellegraf daselbst,

Klingsor hieß ihn aufstehen und sie ritten sogleich den Wartberg hinauf ins

Schloß. Ihre wunderbare Ankunst wurde bald in der ganzen Gegend bekannt

und alle Sänger und Ritter kamen herbei, um das Ende des Sängerkriegs

zu vernehmen.

Nun hielt also Klingsor einen astronomischen Vortrag, indem er bewies,

daß die Sonne allein es sei, die den Tag verursache ; somit sei sein Schützling

nicht übersungen, sondern Sieger geblieben. Und als die Gegner das be-

zweifeln wollten, beries sich Klingsor auf Aristoteles und seine Lehre vom

Firmamentum, den Planeten, dem Polus Arcticus und Antarcticus. Da

mußte Wolfram zugestehen, daß er darin nur ein Laie sei, er kenne keine anderen

Sterne und Himmelszeichen als Gott mit seinen zwölf Aposteln und vier

Evangelisten und neun Engelchören. Er versuchte es aber, den Klingsor

der schwarzen Kunst zu beschuldigen, denn nur mit Hilfe des Teufels könne

er solche Blicke in die Natur der Dinge gemacht haben. Klingsor gab zu,

daß sein Wissen ihm von Geistern überliesert worden sei, aber nicht von
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bösen, sondern von guten oder doch von jenen lauen, die beim Fall Luzisers

sich nur durch Nichthandeln verschuldet hätten. Sie walten und weben nun

in den Elementen und versuchen ihre Schuld dadurch gut zu machen, daß

sie Menschen und Tieren, Pflanzen und Elementen helfen. Sind sie auch

vom Paradies ausgeschlossen, so wird ihnen doch zum Lohn hie und da ein

Blick dahin gestattet. Wer mit ihnen zu verkehren versteht, dem zeigen sie

die Geheimnisse der Natur und der Seele, indem sie die Hülle von seinen

Augen ziehen. Die Landgrässin wünschte eine Probe zu sehen. „Wohlan",

sagte sie, „hier liegt der Kranz, der dem Sieger im Sängerkrieg bestimmt

war. Er soll nun mit Hilfe deiner Geister dazu dienen, die treueste Liebende

in diesem Kreis zu entdecken, die sich sonst scheuen würde, ihre Liebe zu

gestehen. Können deine Geister sie so binden, daß sie ihn nimmt und ihrem

Geliebten aufsetzt?" Kaum hatte die Landgräsin diese Worte gesprochen und

Klingsor ohne Antwort seine Hand über den Kranz gestreckt, als bei der

Tür des Saales wie schlafwandelnd ein Mädchen hereintrat, ohne Zögern

auf den Kranz zuging, ihn ergriff und sich damit dem Ofterdinger zuwandte.

Aber die neidischen Gegner stürzten auf sie los, entrissen ihr den Kranz und

die Jungsrau lag ohnmächtig am Boden. Es war Künhilde, die Tochter

des edlen Wirtes, bei dem die beiden Fremden Herberge genommen hatten.

Es wäre nun fast zum Schwerterkampf gekommen, aber Klingsor wars sich

zwischen die Gegner und die Landgräsin führte die ihrer kaum bewußte

Maid aus dem Saal. Eine tiefe Erschütterung hatte sich aller Anwesenden

bemächtigt.

So brachte Klingsor den Streit allmählich auf ein anderes Gebiet,

auf das des Wissens und Glaubens, und bewog alle Sänger, sich auf diesem

Gebiet in friedlichem Wetteiser zu vereinigen. Da wurden von Allen um

die Wette, Parabeln, Rätseln, Gleichnisse, Geschichten voll von tiefem Sinn

aufgestellt und erläutert, so daß man faft des Streitgrunds vergaß, wenn

nicht zum Schluß doch wieder der Dichterneid Nahrung gefunden hätte; denn

Wolfram trug seine Geschichten vom Gral, von Parzisal und Lohengrin vor,

Ofterdingen seine vom Pfand befreiten und nunmehr vollendeten Heldensagen,

besonders jenen Teil, den wir noch heute als das Nibelungenlied schätzen.

Dabei kam aber auch wieder der politische Zwist zum Ausbruch, denn es

zeigte sich, daß Ofterdingen damit auch nur wieder die Verherrlichung Österreichs

und des Wiener Hoss bezwecke. Zum Glück brach die Nacht herein, eine

schöne, sternenklare Nacht. Da führte Klingsor, wie von höherem Geist er

griffen, die ganze Gesellschaft hinaus vor die Burg und zeigte ihnen an den

Sternen und ihrem wunderbaren Stand, wie eben jetzt im fernen Ungarn

ein Mädchen geboren werde, das bestimmt sei, als Heilige Thüringen zu

verherrlichen. Es war die heilige Elisabeth, die ungarische Königstochter,

die spätere Gattin von Hermanns Sohne Ludwig, die seine Weissagung meinte.

Trotz der späten Stunde behielten der Landgraf und die Landgräsin

den weisen Sterndeuter noch bei sich, um ihn vollständiger über die Zukunft

auszufragen. Die anderen Sänger und Ritter verabschiedeten sich und ver

ließen die Burg. Auch Ofterdingen ritt mit seinen Liedern den Berg hinunter

zur Stadt. Er war allein mit seinem Knappen Ruprecht. Denn die andern

waren ihm doch noch gram. Ja, eine Schar von allzu eisrigen Dienstmannen
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bes Landgrafen glaubte noch immer, sie hätten hier einen Schimps zu rächen,

der ihrem Herrn angetan worden. Sie ritten dem Sänger nach, forderten

ihn auf, ihnen Stand zu halten und griffen ihn an. Nach heldenmütigem

Gesecht ward er mit seinem Knecht von der Überzahl niedergehauen. Die

Angreifer verschwanden sodann spurlos in Nacht und Wald und niemand

hat ihre Namen ersahren.

Am nächsten Morgen fand man den Erschlagenen, Seine Lieder

waren um ihn zerstreut. Man sagte es dem Landgrafen an. In der

Verwirrung wurden die zerstreuten Handschriften nur unvollständig ge

sammelt, sie kamen in verschiedene Hände und der Name des Dichters blieb

sast vergessen. Nur wie eine Sage ist er bis zu uns erklungen. Sein Grab

blieb verschollen. Es ist begreiflich, daß man von ihm nicht gerne sprach,

begreiflich, daß man sein Andenken unterdrückte. Auch von seinem Werk

sind nur Bruchstücke uns erhalten geblieben, das Nibelungenlied, der Rosen

garten u. s. w. Und auch das verdanken wir nur der treuen Sorgsalt jener

liebenden Iungsrau, der Tochter seines Eisenacher Wirtes, die eine stille,

nur durch den Zauber Klingsors geoffenbarte Neigung zum ritterlichen Sänger

im Herzen trug. Sie hat sein Schicksal noch bis über den Tod hinaus mit

ganzer Teilnahme versolgt und sein Gedenken, sein Dichten still bewahrt.

Erst in neuerer Zeit ist dem verschollenen Sänger wieder sein Recht geworden

und unsere Dichter haben sich seiner mit Würde angenommen. Auch ich

wollte das Andenken des Edlen ehren und habe nicht nur hier das Glaub-

würdigste über seine Geschichte aus alten Quellen zusammengestellt, sondern

auch versucht, sein in alle Winde zerstreutes Lebenswerk, so gut es eben

noch möglich war, zu retten, zusammen zu suchen, zu sammeln, aneinander

zu fügen, wieder herzustellen. Und ich habe vor kurzem begonnen es

herauszugeben als unser „Deutsches Götter- und Heldenbuch",



 

Live fabel vom Meeresltrange.

Von Selm» Kagerlös.

In Bruges in Belgim erzählt man sich eine Geschichte, welche also lautet:

» Vor langer, langer Zeit kam das Meer um vieles näher an Bruges hera»

als jetzt. Da hatte man es nicht nötig, bis nach Ostende zu reisen, um an's Meer

zu kommen. Man erblickte es von den Mauern der Stadt Bruges und bei Sturm

und Hochwasser geschah es manchmal, daß die graugelben Meereswogen über die

ebenen Felder vor der Stadt hinwogten und sich mit dem klaren Wasser in den

Kanälen von Bruges und im Liebesteich mischten.

Man verstand sich in jenen Zeiten noch nicht recht dazu, das Meer durch

Dämme und Wälle fernzuhalten.

Doch da also das Meer bis nach Bruges selbst kommen konnte, kann man

genugsam verstehen, daß die Dörfer, welche von der Stadt aus gegen Westen lagen,

stets Grund hatten, das Meer zu furchten; und es war nicht zu verwundern, daß

die Leute in einem solchen Dors auf den Gedanken kamen, sich durch einen Wall

vor dem Meere zu schützen.

Die ganze Dorsgemeinde kam eines Tages in der Frühe zusammen. Man

steckte die Richtung für den Wall ab und begann mit der Arbeit. Die einm flochten

Schanzkörbe, die anderen fuhren Erde und Sand heran und jene wiederum bauten

den Wall selbst. Das ging schnell von statten, und man wandelte auf und ab und

freute sich schon, wenn man an die Zukunft dachte, wo die Ackerfelder und Hütten

sicher und geschützt hinter dem Wall liegen würden. Zugleich kam es den Bauern

unglaublich vor, daß das riesige Meer sich würde absperren lassen. „Das ist doch

schwer denkbar," sagten sie, „daß es sich dieses Zaumzeug gefallen lafsen wird, ohne

Widerstand zu leisten."

So gegen Mittag, als der Wall schon ziemlich hoch aussah, kam ein kleiner

Hund auf die Arbeiter zugesprungen. Keiner kannte den Hund oder wußte, wem er

gehörte ; er kam von der Meeresseite her, wo niemand wohnte. Es war ein niedliches,

behendes Tierchen, zu allerlei Spielen aufgelegt; einen lustigeren Hund hatten sie

vordem noch nicht gesehen, und es machte den Arbeitern viel Spaß, mit ihm zu

spielen. Tausend Künste konnte er, und es herrschte eine große Fröhlichkeit auf dem

Wall, seitdem er gekommen war. Und so konnte es leicht geschehen, daß er die

Arbeitsleute ablenkte und daß sie, als die Dämmerung hereinbrach, nicht soviel

erreicht hatten, wie sie sollten. Über Nacht kam das Meer und spülte all ihre Arbeit

fort. Keine Weidenkörbe waren mehr da und keine Rafenscholle auf dem Wall, als

der Morgen kam.

Aber die Bauern begannen die Arbeit von neuem. Gegen Mittag, da der

Wall in die Höhe zu steigen begann, kam wieder der Hund und spielte mit ihnen,

und zur Nachtzeit kam das Meer und zerstörte den Wall.
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Und ebenso ging es am dritten Tage und ebenso ging es am vierten

Tage. Aber am fünsten Tag packten die Arbeiter den schwarzen Hund, als er ihnen

entgegengesprungen kam, um mit ihnen zu spielen. Sie warsen ihn zwischen die

Schanzkörbe, schütteten Sand über ihn und begruben ihn lebendig; denn sie dachten,

n müsse vom Meere ausgesandt sein, um die Arbeit zu hindern.

Und siehe, genau seit dem Augenblick, in dem sie den Hund begraben hatten,

hatte das Meer keine Macht mehr über den Wall und der Wall blieb stehen.

Man kann den Wall noch heute sehen, aber man kann nicht mit gutem

Gewissen schwören, daß die Geschichte mit dem Hund wahr ist. Iedensalls erzählt

man es sich so in Bruges; denn es liegt eine tiese Bedeutung in dieser Fabel.

Der Sandwall, so sagen sie, sind die Gesetze und die Sitten und die Gebräuche,

welche wir um uns aufführen als einen Schutzwall gegen die wilde Natur in uns

und außer uns, welche allezeit auf der Lauer liegt, uni Gewalt über uns zu bekommen.

Hinter solchem Walle können wir ruhig und behaglich wohnen, aber immer

hat die wilde Natur ihre Boten, welche kommen, um die Arbeit auf den Wällen zu

stören. Ach, nichts lieben wir mehr als sie, die uns verlocken, zu spielen und uns

auszutoben, die da auch bewirken, daß wir uns als Menschen fühlen. Heute begräbt

man sie nicht mehr lebendig, weder in Bruges noch anderwärts. Aber es wohnen

auch dasür die Menschen nicht sehr ruhig hinter ihren Sandwällen.

weiht clu es noch? . . .

von p. Schock.

Sie Kotten sich geliebt lo manches ?abr.

Nun mar vorbei gas einlom Hille Varten,

Zebt brach als Murine lie In Ibrern Sutten

Ung flochl als Srallllchrnllck lie Ins gunkle lZaar.

So schritten beige bin ?nm Traualtar.

Die Zeit verging. Sie mllkten Ilch, lie loarten,

Sie Kämpften mit ges Kebens gruckeng Karten

llng schweren Kalten — goch ein glücklich paar.

Die 2eit verging. Lebeugt, gas kZaar lchneeweib

EeK'n beul' gen Veg lie, gen vor stinkig IoKreo

Zu lel'gern Llücke lie gegangen waren.

llun IleKn lie Hill ung lauschen — lauschen leu"

Dero bieg ges Vögleins aus gen IMen Koch

Ung kragen lelig lachelng: „Veidl vii's noch?" . . .

 

Redakteur: Dr. Franz Schnürer,

«erlag der LeS'Besellschaft, Wien. — Buchdruckern «mbr. Opi», Wie,,



 

p. Kartmaims Oratorium «St. Petrus».

Von 0k. So lös Maotuaol.

r^in Werk von Hartmann! Nach alledem, was wir vor etwa zwei

^ Jahren in Wien erlebt haben, gehört heute Mut und Selbstverleugnung

dazu, ja vielleicht sogar etwas Verwegenheit, sich mit den Kompositionen

des biederen Franziskaners zu befassen. Wie erinnerlich, wurde der geistliche

Komponist wahrend seiner Anwesenheit in Wien mit überströmendem Haß

und überquellender Liebe versolgt; man nörgelte, erging sich in Haar

spaltereien, schulmeisterte, schimpfte, zerriß das Gewebe und zeigte die Fetzen;

andererseits verhimmelte man, lobte man nnd war begeistert. Auf keiner

Seite aber nahm man sich die Mühe, das Werk selbst näher kennen zu

lernen und es eingehend und objektiv zu prüfen. Zuneigung oder Ab

neigung für die Person oder die von ihr vertretene Sache kann ja wohl

etwas mitreden: das ist das Subjektive am Urteil. Doch dars diese Sprache

die Objektivität nicht übertönen. Wenn ?. Hartmann den religiös-kontem

plativen Ton wirklich ganz vortrefflich anzuschlagen versteht und uns damit

in einen heute schon fremdgewordcncn Kulturkreis zu versetzen weiß, so

dürsen wir darob eine andere, auf solider Grundlage aufgebaute und

von christlichen Prinzipien getragene Kunst, Ivoher immer sie kommen

mag, nicht unterschätzen. Und wenn wir die Monumentalität dieser Kunst

vorbehaltlos empsinden und anerkennen müssen, dürsen wir auch in

Hartmanns Werken die ehrliche Arbeit, die gesunde Logik, Zweckmäßigkeit

und Formrichtigkeit nicht verkennen. Nicht eine Kunst, wie sie eben einer

momentanen, präjudizierlichen Stimmung entspricht, dürsen wir suchen

und verlangen, sondern müssen die Wirkung abwarten und uns ehrlich ein

gestehen, wie diese ausgefallen und ob sie dem Zwecke, den sich der Künstler

gesetzt, nahegekommen ist.

Mit diesen allgemein angedeuteten Gesichtspunkten wollen wir an das

jüngst in Wien aufgeführte Oratorium k>. Hartmanns „St. Petrus" heran

treten und eine Analyse und Würdigung desselben versuchen.

1. Der Text.

Den Grundzug von ?. Hartmanns Muse zeigt der Worttezt deutlich.

Das denkbar Einfachste, was man sich von einem solchen vorstellen kann,

liegt hier vor; einzelne Ausschnitte aus den Evang elien: Joh. 1, 35—42 ;

DK Kultur. V. Jahrg. «. Heft. (!9«,) 9
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Luk. 5, 1—11; Matth. 1«, 13-19; ferner die Verse 31—36 des i«6.

Psalm es, und zwar deswegen, weil sie zugleich auch im Offizium der

Stuhlfcicr Pctri verwendet sind und im Meßtextc dieses Tages als Graduale

und als Allelujavcrs (versus alleluistious) vorkommen; dann ist die achte

Strophe des alten Iohanneshymnus, der mit I7t quaesut laxis

resousre nbris beginnt, aufgenommen (Aou 5uit vssti spatium per Orbis) I

weiter der Introitus für das LoWWuus «oufessoris poutiLvis, das

heißt jener Meßformcl, die allen Festen der Bekenner, die zugleich Bischöfe

sind, gemeinsam ist (Stswit ei Dominus) und schließlich das Respon-

sorium (1u es retrus, psstor «viuW, priuesps apvstoloruiu) nach

der vierten Lektion (der zweiten Nokturn) am Feste der Stuhlfeier Petri

(18. Iänner).

Das ist der Boden, auf welchem Hartmanns Mustk Wurzel fassen

und erblühen konnte. Denke man stch nun einen modernen, durch und durch

tüchtigen, geschulten, theoretisch hochgebildeten, satztüchtigen, formsicheren,

mit allen Feinheiten der Instrumentation vertrauten Musiker vor diese

scheinbar unzusammenhängenden Bruchstücke gestellt, — heute, wo man vor

Allem nach einem interessanten und packenden Libretto hastet, um die Musik

von demselben tragen zu lassen und ihr zur Geltung zu verhelfen! Was

würde ein Künstler damit beginnen? Nichts. Er würde entmutigt die

Flinte ins Korn wersen und nicht einmal den Versuch einer Bearbeitung

wagen.

An einen solchen Text kann sich nur Iemand heranwagen, dem die

mystische Beziehung einzelner Teile klar geworden, der von der Logik der

Zusammenhänge überzeugt ist, dessen Gemüt von diesen schlichten Worten

ersaßt, von den daraus gezogenen Konsequenzen begeistert werden kann. Er muß

in einer anderen geistigen Welt leben und dort ebenso heimisch sein wie zwischen

den ihn umgebenden Wänden seiner Wohnung. Und wer könnte das besser

als ein Mönch, ein Franziskaner, dem es seine Regel, sein Gelübde zur

Aufgabe und Pflicht macht, abgewendet von dem rauschenden Treiben der

Welt ein überwiegend geistiges und geistliches Leben zu führen und sich in

die Mysterien des Christentums zu vertiesen? Und wenn dann ein solcher

Mann künstlerisch fühlt, wenn es ihn drängt, das geistig Erschaute und

Erkannte in Wort und Ton seinen Mitmenschen mitzuteilen, so hat er

dazu ein Recht, ja er hat die Pflicht. Auch in dieser Form läßt sich predigen,

lassen sich Glaubenssätze verkündigen — sogar für die nichtchristlich

Gläubigen; denn die kulturellen und ethischen Potenzen sind für Alle, die

gute Menschen sind, zugänglich, begreiflich und erhebend.

Von den Oratorien Hartmanns dars als allgemein giltig gesagt

werden, daß seine Musik den Text hebt und trägt, ihm den Akzent

verleiht und der sonst obsolet scheinenden Sprache jene Modulations

fähigkeit gibt, die der heutigen Welt zum Verständnis verhelfen kann. Wir

werden uns bei der Analyse der Musik davon überzeugen.
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2. Die Musik.

Präludium. Die Celli bringen als Motto die Choralmelodie über

den Worten: „l'u es Petrus" (aus dem Offertorium am Feste Petri

Stuhlfeier sl8. JännerZ) in langsmnem Adagio. Dieses Motiv wird dann

von den Violen übernommen, darnach bringen es die Flöten, endlich die

Bässe, umspielt von den Violinen und anderen Instrumenten. So gewinnen

die nacheinander eintretenden Stimmen ihre volle Harmonie; nachdem die

Bässe ihr Thema zu Ende geführt haben, hebt sich dasselbe, von den

Hörnern und Fagotten gebracht, aus der harmonischen Hülle in der

Dominante klar und nachdrücklich empor, während die anderen Stimmen

mit einzelnen Phrasenteilen immer wieder an das Motiv anklingen. Nach

der Durchführung des Satzes bringen die Hörn er das ganze Thema

nochmals, umwogt vom ganzen Orchester, und nachdem sie fertig sind, tritt

mit einem „grsve e maestoso" die Orgel ein und intoniert es mit

voller Harmonie, abermals mit der Melodie in der Tonika. Ein Andante

öon 28 Takten unterbricht das langsamere Tempo ; dann aber setzt wieder

das erste Zeitmaß (Adagio) ein, wobei die Fagotte abermals das Thema

<in der Dominante) aufnehmen und das ganze Orchester in Tätigkeit tritt,

alle Stufen der Dynamik bis zum tldurchläuft, um dann von diesem Höhepunkte

und von seinem königlichen Glanze wieder zur Milde und Ruhe zurückzustreben.

Die nach der Höhe drängenden Akkorde der Violinen und Harsen zwingen

den Zuhörer, sich ideal vom Irdischen loszulösen und zu den Himmels-

höhen zu erheben. Mit einem mystischen ppp schließt das Vorspiel.

Im ersten Teile wird die Berufung Petri geschildert. Johannes

predigt und weist auf Christus, der eben herbeikommt, als auf das Lamm

Gottes, auf den Erlöser; zwei seiner Schüler hören das und folgen Christo

nach. Dieser wendet sich um mit der Frage, wen sie suchten. Die

beiden (einer von ihnen ist Andreas, der Bruder Petri) fragen den

Herrn, wo er wohne; dieser ladet sie ein: Kommt und sehet! Nachdem sie

einen Tag bei ihm verbracht, waren sie sicher, den Messias gefunden zu

haben. Andreas ging auch zu seinem Bruder Simon, holte ihn herbei und

brachte ihn zu Jesus, der ihm beim ersten Anblick sagte : „Du bist Simon,

der Sohn Jonas; du sollst Cephas (Petrus) heißen." Hiemit ist die

Berufung Petri festgelegt, der Grundstein zum Riesenbau der Kirche

gefunden, der innerste Kem aller der Segnungen erschaut, welche diese

Berufung zur Folge hatte. — In Freude darüber bricht der Chor in eine

Lobpreisung Gottes aus: „Lonütesntur Domino missrieoräi»s eins!"

Und mystisch hinweisend auf die geistige und kulturelle Wirksamkeit

der Kirche läßt der Komponist in den Worten des Psalmes 106 (V. 8.)

den Segen schauen, den die Kirche, geleitet von ihrem Oberhaupte,

schuf. Ein großer Chor fordert zum Dank für diese Institutionen auf.

Der erste Chor wird durch eine kurze Einleitung vorbereitet, in welcher

bereits im dritten Takte die Mittelstimme mit dem Motiv der bekannten

s-
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Iohanneshymne: »I^t «.uae»,nt laxis rsson^r« öbris" anhebt. Im 11. Takte

löst die Orgel die Streichinstrumente ab und gleichzeitig setzt der Unisono-

Chor breit und feierlich mit der achten Strophe des Iohanneshymnus:

„Hon Luit vasti svstiuW psr Orbis Sanotior czuisquäin Aenitus Joanne"

ein. Den Gesang begleitet die Orgel, die Zwischenspiele besorgen

die Streicher in lebhafterem Fluß des Tempo. An diesen Hinweis auf die

Heiligkeit Iohannis, der allein würdig war, Christum zu taufen, knüpft

nun die Storia (Sopran oder Tenor) an. um dessen Mission als

Vorläufer Christi darzulegen. Ihre Melodie wird von Streichern denkbar

einfachst retouchiert.

Dagegen werden die nun folgenden Worte Johannis: „L««e ^.^nns

vsi", vom Tenor m-ioso gesungen, pomphaft von Streichern, Fagotten,

Hörnern, Oboen und Klarinetten in chromatisch-farbenprächtiger Harmonie

umwogt, dynamisch vom mk zum ? gesteigert und analog der liturgischen

Formel jedesmal um eine Stufe höher intoniert, dreimal wiederholt, als

wollte der Komponist noch heute aller Welt vernehmbar diesen Hinweis

Iohannes des Täufers auf den Heiland nachdrücklichst zum Bewußt

sein bringen.

Neben Iohannes stehen zwei seiner Schüler und ziehen sofort mir

Christus, wie die »Storia" im schlichtesten Rezitativ berichtet.

Christus (Bariton) fragt die beiden: „Hui6 quaeritis"? Die Sing

stimme ertönt zurückhaltend, pisno, und wird von der Orgel begleitet,

was den Worten eine besondere Weihe verleiht, umsomehr, als die zwischen

diesen und den nachfolgenden Worten Christi liegenden Partien der Storia

und der beiden Iünger (Duett: Tenor und Baß) von Streichinstrumenten

begleitet sind. Der Komponist läßt in diesen Wechselnden die Partie Christi

an die eines anderen Nollcnträgers nie unmittelbar anschließen, sondern

bereitet sie durch einen Orgclsatz von mehreren Takten vor, um auch äußerlich

die bevorzugte Stellung Christi anzudeuten.

Nachdem die Storia über den Ersolg des Besuches und eintägigen Ver

bleibens beider Iünger bei Christus berichtet hat, jauchzt Andreas (Tenor) in

der Freude seiner Seele (snimsto L, gesteigert zu 55): „Invenimns ^l«ssisin"

seinem Bruder Simon zu. Die Begleitung zu dieser Melodie ist überaus

wirkungsvoll: auf den schweren Taktteilen durch Pausen getrennte, ge

strichene Akkorde, das stoßweise Empordringen der frohen Botschaft aus dem

fteudeübersüllten Herzen andeutend.

Nach dem Berichte der Storis, bereitet wieder ein feierlicher Orgelsatz

die Worte Christi vor; dann aber weicht die Königin der Instrumente

mit ihrem überwiegend kirchlichen Charakter dem modernen Orchester

(Streich-, Holz- und Blechblasinstrumente), um die Verheißung Christi:

„In es Simon, ülius ^ons, tu vooaberis ?etrus" in pompösester Weise

mit Hilfe modernster Modulation umkleiden und heben zu lassen. Mit einen!

Staktigen Nachspiel ist die monodische Abteilung abgeschlossen. Der ge
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schichtliche Abschnitt des I. Teiles ist vorüber ; die dort auftretenden Personen

gehören alle der triumphierenden Kirche an; die nun folgenden Chöre sind

Dank- und Lobgesängc der streitenden Gemeinschaft an Christus für die

Gründung der Kirche. Der Komponist wählte den Text des 106. Psalmes

(B. 31—33, 35, 36): „LonLtssntur Domino miseriooräiss eins, et mir»'

dili» eins nliis noininuin". — „Lt exältent suin in Lcolesi» pleois: «t

in ostkedr» senioruvi I»uäent euin!" — „?osnit üumin» in <tesertuin

et exitns äquaruin in sitim." — „1err«un kruetikerkun in salsuginem

s mälitiä inkäbitantiuin in e»I" — „?osuit äesertum in sts^n» «zu»-

ruin, et terrsin sine »<zu» in exitus »<zu»runi." — „Lt «olloosvit illie

esnrientes, et oonstitusrunt «ivitatein nsbitstionis".

Die künstlerische Gestaltung liegt hier schon in der Anreihung des

Stoffes: Gott soll gepriesen werden für seine Güte, da er durch die Be

rufung Petri eine feste, heilbringende Kirchengemeinschaft gegründet, dadurch

alles vorher Gewesene umgeschaffen und für eine neue geistige und materielle

Kultur frischen Boden gegeben hat. Die Chöre werden durch ein 7taktiges

Vorspiel, das zuerst die Streicher beginnen, dann die Holzbläser vervoll

ständigen, eingeleitet. Vor dem Einsatz des einstimmigen Vokal

chores jubeln die Flöten in die Höhe und symbolisieren dadurch ungezwungen

und leicht faßlich die gehobene Seelenstimmung, die den Chor durchweht

oder beseelen soll, ja sie bringen dieselbe voraus.

Nun setzt der Chor maestoso ein; es ist ein k der Sänger mit

einem t? der Orgel, welch letztere aber schon im dritten Takte von den

unisono aufwärts stünnenden Streichinstrumenten abgelöst wird. Das ist

überaus glücklich empfunden und trefflich charakterisiert: kein Mißton in

der Harmonie der Empsindung unter den Christen und Einstimmigkeit der-

selben, wenn es gilt, den Herrn zu lobpreisen. Nun geht die Steigerung

ihren Weg ungehemmt fort : nach dem ersten Absatz des Vokalchores treten

die Holz- und Blechbläser in den Reigen, um bald wieder der Orgel den

Vortritt zu lassen, welche dann die Begleitung wieder den Streichern über

läßt, die sich ihrerseits mit den Tromben und Trombonen verbinden und,

dynamisch fortwährend wachsend, im Vereine mit den Pauken den tr-Einsatz

des zweiten Psalmverses vorbereiten.

Der Vers: „Lt exsltent" ist vierstimmig (gemischt) zunächst nur

von kurzen Bcgleitungskörnern aufgeputzt, um vom achten Takte an unter

stetem Wechsel der verschieden klangfarbigen Instrumente, dynamisch zwischen

rak und t? wogend und vom vollen Orchester getragen, indem Bässe und

Pauken schließlich in ihrer tiefsten Tiefe erdröhnen, die Biolinen die höchsten

Höhen erklimmen, zum Schlusse geführt zu werden.

Der Allabrevc-Takt weicht nun dem wiegenden '/«-Takte; in einem

sanften Andantino, nur von den Streichern begleitet, folgt nun der dritte,

hier verwendete Vers des 106. Psalmes: „?osu!t Sumin»", von vier

Frauenstimmen gesungen.
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Beim folgenden Verse: „?«smt 6esertum", ebenfalls für vier

Frauenstimmen gesetzt, läßt der Komponist seiner Klangfarbenfteude

vollen Lauf, indem er in der Begleitung Horner, dann Fagotte mit den

Hörnern, Trombonen und Tromben, Tuben, Oboen, Harse nach einander

in verschiedenen Kombinationen eintreten läßt, bis am Schlusse wieder

Streicher die Harmonie übernehmen, die Harse und die Oboe aber mit

gebrochenen Schlußakkorden zu dem sich nun anschließenden Zwischenspiel

überleiten.

Es folgt der letzte Absatz des Frauenchores „?osuit Sumina iu

6essrtum et exitu« ayuarum in sitim" (eine Wiederholung des ersten Ab

satzes). Harmonisch ist er genau so gestaltet wie dort an erster Stelle,

aber die Begleitung ist anders. Sie wird von der Harse gesührt und

von den Violinen vervollständigt; zuletzt tritt noch das Horn diskret hinzu:

mit ? beginnend und bis zum gesteigert, schließt dann der Chor mit

einem verhauchenden Das Naktige Nachspiel inauguriert wieder die

Harse mit einem Lauf, den sie mit immer höher drängenden Triolen fort

setzt, während die Streicher liegende Akkorde bringen, welche, sanft ver

hallend, ein Harscnlauf dnrchklingt, der in einem verweht.

Ein symphonisches Zwischenspiel, mit dem einfachsten Satz anhebend

und sich zu einem immer komplizierteren Gewebe verdichtend, bildet den

Übergang zum Schlußchor und Fuge.

Der Schlußchor vor der Fuge besteht aus der unveränderten

Reprise der Verse: »LonSteuntur" (unisono) und „Lt exsltent" (4stimmig,

gem. Chor). Noch während im Sopran, Tenor und Baß der letzte Akkord

des Verses: „Lt sialt«ut" verklingt, bringt der Alt das frisch und frei

ersundene Thema der 57taktigen Fuge auf die Worte: „Lonöteanwr

Domino miserioor6is« eius".

Dieses Thema wird nach je 3 weiteren Takten zuerst vom Sopran,

dann vom Baß und endlich vom Tenor aufgenommen. Gleichen Schritt

mit dem Ausbau der Fuge in den Gesangstimmen hält auch die Be

gleitung: sie beginnt mit den Streichinstrumenten, dann gesellen sich die

Klarinette dazu, diesen folgen Oboen, Hörner, Trombonen, Tuben, Tromben

und Pauken; das harmonische Gewebe verdichtet sich, das Tonmaterial der Be

gleitung gewinnt alle Lagen von der Tiese zur Höhe; im stürmenden Allegro-

tempo braust das Lob Gottes dahin und das Fugenthema sticht bald oben,

bald unten, bald im Vokalchor, bald in der Instrumentalbegleitung, wie

der weiße Kopf einer überkippenden Welle auf wogender See klar und

deutlich hervor (Engführung), um sich im nächsten Moment mit den

mächtigen Akkorden zu amalgamieren. Zum Schluß ist alles in Tätigkeit:

der erste Teil schließt auf der Tonika des Fugenthemas unisono, 5,

unter dem Klange der Blechinstrumente und unter dem tiefsten Pauken

wirbel.
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Im zweiten Teile wird die Aus erwählung Petri behandelt.

Der wunderbare Fischzug überzeugt Petrus, daß Christus der Sohn

Gottes, er dagegen ein sündiger, der Gemeinschaft Christi nicht würdiger

Mensch sei. Aber der Herr beruft ihn zu einem hohen Amte: „Von nun an

wirst du Menschen fischen." Damit ist seine Berufung an die Spitze

der anderen Jünger ausgesprochen.

Daher wird es zunächst verständlich, daß zuerst Petrus und, seinem

Beispiele folgend, auch die anderen Jünger Christi alles lassen, um frei

dem Herrn zu folgen. Petrus tritt mit diesem Augenblick an die Spitze der

erlesenen Schar, die bestimmt war, „das Angesicht der Erde zu erneuern".

Der Komponist sagt uns dieses mit den kurzen und kernigen Worten

des Jntroitus an Festen der Bekenner, die zugleich Bischöfe sind: „Swwit";

der Herr schloß mit ihm einen Bund des Friedens und machte ihn zum

Oberhaupte, damit ihm die Priesterwürde ewiglich verbleibe. (Nach Ekkle

siastikus 45, 8. wo von Aarons Priesterschaft die Rede ist.)

Der Berufung im ersten Teile folgt hier die Schilderung der Er

wählung.

Musikalisch versetzt uns der Komponist mit einem wiegenden Barka

rolen-Thema an das Ufer des Sees Genezareth und führt uns das

melodische Plätschern der spielenden Wellen tonmalerisch vor.

Das Thema bringen pp die Celli; die Klarinette bringen eine

über den Figuren der kräuselnden Wogen sich wiegende und die Harmonie

füllende Melodie. Dann treten noch Fagotte, Violen und Horner hinzu:

wir hören die Fluten steigen und sich wieder glätten.

Die 8toria erzählt nun die im Evangelium (Luk. 5, 14) geschilderte

Begebenheit. Das Rezitativ wird nur durch einige Akkorde nuanciert, die

Zwischenspiele nehmen immer iviedcr das Barkarolenmotiv auf, während

die dazu gehörige Harmonie abwechselnd in den Fagotten, Klarinetten,

Flöten und Oboen liegt und in verschiedenen Kombinationen gebracht wird.

Der Befehl Christi, auf die hohe See hinauszufahren, wird wieder durch

die Orgel eingeleitet (2. Mannal) und auch die Begleitung des Rezitativs

und seiner überaus einfachen und anspruchslosen Melodie liegt hier in

der Orgel.

Doch schon das Rezitativ der Erzählung (StorZ») sowie die Worte

Petri werden vom Orchester begleitet. Tonmalerisch glücklich ist das Empor

heben der Netze zum Wurs, das Versenken derselben in die Tiefe, das

Plätschern des Wassers, das Strudclrauschen in der Tiefe und das

klingende Aufglucksen der Luftblasen aus dem Wirbel (Harse), endlich das

Durcheinanderwirren der großen Menge gefangener Fische und das gleich

zeitige Emporziehen der vollen Netze (volle Akkorde!) geschildert. Im

Schlußtakte dieser Erzählung wird nochmals das Barkarolenmotiv aufge

nommen, worauf die Stori» ihren Bericht fortsetzt. Aber die Melodie

ihres jetzigen Rezitativs ist, um das Wunderbare anzudeuten, chromatisch.
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dynamisch und agogisch ausgestattet, die Begleitung ist unruhig, über

raschend ; der Umfang der Rezitativmelodie, besonders in der Partie Petri,

umfaßt eine None, während sich die Rezitative Christi innerhalb einer

Quinte oder höchstens einer kleinen Sexte bewegen, um das Gemessene

und Kernige von dessen Rede anzudeuten.

Besonders wirkungsvoll gestaltet ist der Gegensatz in den Worten

der Swrin und in der Sprache Christi; die ersteren sind in Melodie und

Begleitung chromatisch und bewegt, der Gang der letzteren ruhig dahin

fließend, fast stufenweise gebaut; die Begleitung hat die Orgel in ruhigem

Satz auf einem Orgelpunkt und es ist ausdrücklich das zweite Manuale,

für den Schluß das dritte vorgeschrieben.

Die Worte der stori», in denen sie erzählt, daß die Junger alles

ließen und Christo folgten, sind wieder lebhafter vertont, die Begleitung

(Streicher) ist komplizierter; die Dynamik wird vom zum t? ge

steigert, um zum Schluß in ein Nachspiel, das t? anhebt und pp endet,

überzugehen.

Den Beschluß des eben besprochenen zweiten Teiles bildet, analog

wie im ersten, der Chor.

Ein I3taktiges instrumentales Vorspiel (beginnend mit Holzbläsern

und Hörnern, später kombiniert mit Streichern und Tromben) leitet den

kanonisch gebauten Chor ein.

Dieser zersällt in zwei, formell verschiedene Teile. Der erste, längere

Hauptteil ist ein ausgebauter Kanon. Die imitierende Stimme setzt erst

12 Takte nach der führenden ein, wenn diese schon die ganze Melodie

fertig gesungen hat. Der Komponist führt auch bei der ersten Wieder

holung die Melodie in derselben Stimme bis auf die letzten 4 Takte sehr

streng, weicht aber da ab, um harmonisch wirksam zu bleiben.

Die Begleitung nehmen zuerst die Violinen auf, dann gesellen sich

Flöten, Tromben, Oboen, Hömer und Fagotte hinzu.

Der zweite, kürzere Teil ist ein homophoner, vierstimmiger Chor,

thematisch an den Kanon anklingend, ohne Begleitung; nur die Jwischen-

takte sind den Holzbläsern überantwortet. Die Schlußreprise ist wieder

thematisch gestaltet; diesmal klingt das Thema an die Choralmelodie des

Jntroitus „Statuit" an. Dieser Schluß setzt gleich t? unter Orchester-

bcgleitung ein und klingt, im Tempo stetig und sehr merklich abnehmend

(vom „Andante" ^ 69 kommt es bald darauf mit einem „molw piü lenw"

auf ^ 54 und fünf Takte weiter auf ^ 50 herab), breit und feierlich, ohne

Begleitung, vom 5 auf pp herabsinkend, aus. Den letzten Akkord nehmen

die Streicher nochmals auf, um ihn ebenfalls in einem pp zu verstreichen.

Der dritte Teil enthält das Bekenntnis Petri und die Ver

heißung Christi.

Zu Casarea Philippi fragt Christus seine Jünger, für wen die Leute

ihn hielten. Nachdem sie ihm dieses berichtet, fragt Christus sie selbst
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damm. Da erwidert im Namen aller Simon Petrus und bekennt: „Du

bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes." Daraufhin folgt die inhalts

schwere und für die Kirche so trostreiche Verheißung: da ihm Fleisch und

Blut diese Erkenntnis nicht geben konnten, hat er diese Offenbarung nur

von seinem Vater im Himmel erhalten können. Und da er von oben er

leuchtet ist, soll er sein Werk, seine Kirche leiten. „Du bist Petrus (der

Fels), und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die

Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. — Dir werde ich die

Himmelsschlüssel übergeben; was Du auf Erden binden wirst, soll im

Himmel gebunden sein, was Du auf Erden lösen wirst, soll auch im

Himmel gelöst sein."

Diese Verheißung Christi wird nur noch durch die Worte der Kirche:

„?u es Petrus, psstor oviura, prinoeps »postoloruir,. I'ibi trsäidit Dens

omQiä regim mrmäi" vervollständigt, UM das zu berühren und anzudeuten,

was schließlich durch die Berufung. Erwählung und Verheißung erreicht

wurde im Christentum: dessen Einzug in alle Teile der Welt.

Eine Jnstrumentaleinleitung, von den Holzbläsern und Streichern

pp begonnen, am Schlusse unter der Teilnahme des ganzen Orchesters

zum M gesteigert und rasch ivieder zum xp zurücksinkend, führt in den

dritten Teil ein.

Die Stori» erzählt, wie Christus in das Gebiet von Cäsarea

Philippi kam und dort an seine Jünger die Frage richtete, für wen ihn

die Leute hielten. Dieses Rezitativ ist nur von einigen Akkorden der

Streicher schattiert (analog der Cembalobegleitimg der Alten). Die Worte

Christi leitet die Orgel ein und bleibt auch deren Begleiterin. Nachdem

die Kwri» durch die Worte: „^.t illi äixerrmt" die Antwort der Jünger

anbahnt, folgt der Wortlaut dieser Erwiderung als vierstimmiger Männer

chor (»IleAro ««im»«»), polyphon verwoben, die Begleitung unter vor

wiegender Anwendung von Blasinstrumenten.

Die Stori» spricht „vieit illis ^esus" — worauf die Orgel wieder

die Worte Christi: „Vos »utem, yuem me esse clieitis?" einleitet und

begleitet.

Das folgende Rezitativ der Storis: „ResvonäsQS Simon ?etrus

llixit" wird schon, um auf die Wucht der Bekenntnisworte vorzubereiteil.

von Streichern und Holzbläsern begleitet.

Das Bekenntnis Petri selbst: „1n es LKristus, Klius Dei vivi"

ist nun ein Markstein der Kompositron.

Wie Fanfaren wirken schon die sich zweimal wiederholenden Quarten

des Rezitativs, und der Oklavenfall wirkt entschieden und dezidiert. ein

Ausdruck innerster Überzeugung. In der Begleitung sind die Massen und

ist die ganze Kraft des Orchesters entfesselt: Hörner und Tromben

unisono bereiten vor. Fagotte. Celli, Bässe stimmen ein, Holzbläser und

die übrigen Streicher treten dazu und in voller Harmonie wirbelt und
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rauscht, fortwährend dynamisch gesteigert, von den dumpfen Tiesen bis zu

den schnittigen Höhen stürmend, die Orchesterbegleitung und umwogt das

dreimal wiederholte und jedesmal um eine Stufe höher angestimmte Be

kenntnis Petri: es Olu-isws, Llius vei vivi" — als ob es den Zu

hörern eindringlichst wiederholt und eingeprägt werden sollte. Noch einige

wuchtige Takte des Nachspiels, dann folgt die Verheißung. Erst die Ein

leitung der Storia. dann ein kurzes Instrumentalsätzchen, das sogleich von

der Orgel abgelöst wird, um die Worte Christi einzuleiten und zu begleiten.

Die Rede Christi: „Leaws es Simon, ösr-^olls,; yuis osro et ssnguis

Qon revelavit tibi se6 ?s.tsr mens, o^ui in ooelis est. Lt eg« oüoo tibi"

ist durchwegs von der Orgel begleitet. Die Bedeutung derselben aber ist

künstlerisch dadurch charakterisiert, daß ihnen der Komponist den Tonumfang

einer Rone zugesteht, um die gehobene Seelenstimmung zu markieren.

Vor den Worten „'rues Östrus" entsteht eine sehr lange Pause; der Zu

hörer horcht gespannt auf das Kommende: da ertönt mysteriös im ??

das gregorianische Choralmotiv aus dem Offertorium der Messe zur Stuhl

feier Petri: „l'u es ?«trus" ohne jede Begleitung. Das Motiv übernimmt

sogleich ein gemischter Chor (Melodie im Sopran) und wiederholt es ^

ebenfalls ohne Begleitung.

Und während der letzte Akkord des Chores noch forttönt, intoniert

Christus, diesmal unter Orgelbegleitung um einen Ton höher, noch

mals dasselbe; und der Chor repetiert es, begleitet vom Orchester; zum

drittenmale wiederholt Christus seine Worte, abermals um eine Stufe

höher unter Orgelbcgleitung und zum drittenmale bringt sie der Chor wie

ein vielfaches Echo, welches sie seither in der Christenheit gehabt haben.

Und nun fährt Christus in seiner Verheißung, deren einzelne Teile

vom Chore nachgesungen werden, fort, so daß wir musikalisch ein Baritonsolo

mit Chor von guter Arbeit hören.

Nachdem Christus die Worte: „Lt portss iuteri uou prsevalebiint

a6versus eaW" wiederholt hat, bringt sie ein sechsstimmiger Chor

(2 Soprane, Alt, Tenor, 2 Bässe) abermals, durch die Massen des Ton-

matcriales die christliche Uberzeugung ungezählter Scharen widerspiegelnd.

Erst homophon, dann polyphon vcrwoben, wogt die Verheißung Christi,

nur von der lebendigen menschlichen Stimme gesungen, ohne Begleitung

der Instrumente, als beseligender Ausdruck des Glaubens und Vertrauens,

daß die sinstere Macht niemals dieser Gründung etwas wird anhaben

können.

Nach diesem Chore folgen jene Worte Christi, mit denen er dem

hl. Petrus die Gewalt zu binden und zu lösen überträgt; diese läßt der

Komponist den Heiland zusammenhängend sprechen. Sie werden von der

Orgel begleitet, nur bei Abschlüssen treten noch Trombcn und Trombonen

hinzu. Wunderbar tonmalerisch ist der Schluß „in ooelis", wobei die

Streicher (?p) die Orgel ablösen und dann von der Tiese nach der Höhe
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zu nacheinander aussetzen, während die Harsen mit ihren aufwärts stre«

benden Triolen das Gemüt des Zuhörers im ppp Zum Himmel hin diri

gieren und heben.

Den Beschluß bildet ein Chor mit Fuge.

Zuerst ertönt ein homophoner Satz, vierstimmig (anäsute maestoso)

unter Begleitung der Streicher, Holzbläser, Hörner und der Orgel. Nach

dessen Schluß bringen die Bässe als Fugenthema den Choral: „l'u es

?strus". Dieses wird erst vom Tenor, dann vom Alt und endlich vom

Sopran aufgenommen und fortgesponnen. Das Tongewebe verdichtet sich

rasch und wächst dynamisch gewaltig an; bald stürmt der Gesang in

kleinen Notenwerten lebhaft vorwärts, bald rauscht der Tonstrom breit und

massig, nachdrücklich und feierlich dahin; es ist uns, als ob bald solche

Gruppen sprächen, die viel zu sagen haben und nicht rasch genug fertig

werden können, bald wieder solche, die uns jedes Wort und jede Silbe

einprägen wollen. Der ganze Text der 87 Takte langen Fuge besteht

aus den Worten: „lu es ?etrus. ^Usluis l"

*

Dieses ist die Anlage des Oratoriums. Schon bei einzelnen Ab

schnitten habe ich hingewiesen, wie der Komponist dem Textgestalter ent

gegenkommt, d. h. welche künstlerischen Mittel er sich aus dem Reiche

der Töne holt, um das Textmosaik zu einem künstlerischen Ganzen zu

formen. Und dabei ist es nicht unwichtig, daß der Komponist selbst die

Textesstellen gewählt und dann mit Hilfe der Musik vereinigt hat. Diese

Textausschnitte sind für den Christen, und für den Katholiken insbesondere,

an und für sich eine „res sauet« trsowuää", weil sie der heiligen Schrist

entstammen; aber weiter verpflichten und regen sie noch zu nichts an.

So aneinandergereiht aber erhalten sie einen logischen Zusammenhang

und diesem wieder wird durch die Macht des musikalischen Ausdrucks

der Charakter eines untrennbaren Ganzen aufgeprägt. Durch diese Mo

mente wird das Oratorium nicht nur für den Christen und speziell für

den Katholiken, sondern für jeden Gebildeten überhaupt ein nach einem

wohldurchdachten geistigen Plane angelegtes und mit verwendbaren tech

nischen Mitteln ausgearbeitetes Kunstwerk.

Das sei für jene Kreise vorausgeschickt, welche den Franziskaner

mönch und dessen Schaffen um jeden Preis abgelehnt wissen möchten.

Hier haben wir eben nicht nach dem Nationale, nach dem Charakter und

nach der Beschäftigung des Autors zu fragen, sondern müssen seinem

Werke vorurteilslos entgegentreten. Die Behauptung, daß wir ein Kunst

werk vor uns haben, wird, so glaube ich annehmen zu dürsen, im allge

meinen unwidersprochen bleiben.

Es kann sich demnach nur noch um den Grad der darin entwickelten

Kunst handeln. Dieser hauptsächlich ist es, der auch weniger günstige

Urteile — äußerlich wenigstens — rechtfertigen zu können scheint; und
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darüber müssen wir uns verständigen, um k>. Hartmanns Muse recht zu

würdigen.

Das Kunstwerk wird seinem geistigen Wesen nach vom Zwecke, dem

es dienen soll, bestimmt und modissiziert — denn sonst ersüllt es ja seinen

Zweck nicht. Und eine Zweckkunst hat es immer gegeben, gibt es heute

und wird es immer geben. Nach der größeren oder geringeren Zweck

mäßigkeit richtet sich dessen Wert.

Das Ziel nun, das sich ?. Hartmann steckt, der Zweck, den er

erreichen will, ist ein religiöser und in zweiter Linie erst ein ästhetischer

oder, wenn man will, ein hedonischer. Der Komponist will religiöse Ge

fühle wecken, will auf seine Art und mit seinen Mitteln in die Be

trachtung von heiligen Dingen einführen und darin leiten. Er tritt hier

— freilich mit den Schritten seiner subjektiven Eigenart — in die Spuren

der klassischen Vertreter des Oratoriums von Animuccia und Cavalieri

bis Bach und Händel. Diese alle schrieben ihre Oratorien zunächst zu

religiösen Zwecken, erst in zweiter Linie — und darin unterscheiden sie sich

ganz gewaltig von einander — zu ästhetischem Genuß. Allerdings ist bei

den Großmeistern des Oratoriums vieles mit unterlaufen, wie persönliches

Streben, Rücksichten auf den Künstlerruf und die materielle Existenz, Kon

zessionen an den Zeitgeschmack u. a., was alles beim Fertigstellen der

Werke laut mitsprach. Es muß hier betont ! werden, daß dieselben sehr

konzertmäßig empfanden und ihre Werke daher eher ansprechen als die

rein meditativen Kompositionen Hartmanns.

Rein religiös und dem Wesen des Oratoriums, der Kontemplation,

streng Rechnung tragend, sind die Werke Hartmanns für den Konzertsaal

eigentlich nicht geeignet und er selbst denkt sich dieselben für die Kirche

komponiert. Und für kirchliche Zwecke, für außerliturgische Kon

templation sind sie reich genug; denn sonst könnten sie ihren Haupt

zweck, die Meditation, versehlen.

Darin ist Hartmann freilich der anspruchslose Ordensmann und

verlangt von seinen Zuhörern ein ebenso gestimmtes Gemüt, wie er selbst es

besitzt, wenn er komponiert. Einfach, anspruchslos, frei von Grübelei und

Sophistik, ohne weitausschauende Gedanken in Text und Ton vorspiegeln

zu wollen, so steht er vor uns mit seinem Werke und will es vom Zu

hörer so rezipiert wissen. Und nur dann hat dieser auch einen Genuß

davon, wenn er es unter diesen Voraussetzungen aufnimmt.

Die künstlerischen Mittel, mit denen Hartmann sein Ziel zu er

reichen sucht, sind zwar keine außerordentlichen, aber durchwegs individuell

verwendet. Monodie und Chorgesang wechseln, ökonomisch verteilt, unter

einander ab; homophoner und polyphoner Bau des Satzes sind vertreten,

thematische und impromptuistische Jnstrumentalsätze, endlich Individualisierung

der Klangfarben und Charakteristik der Rezitative und Chöre nach den

Stimmen. In seinen Mitteln ist ?. Hartmann modern, sowohl bezüglich
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der sogenannten strengen Schulregcln im harmonischen Satze als auch in

seiner Stimmführung und ini Prinzips der Melodiebildung.

Und nun entsteht die schwierige Frage, ob das alles auch den

heutigen hohen Anforderungen Genüge leisten und sie besriedigen kann.

Es sei mir gestattet, auf diese Frage zunächst mit Hartmanns

eigenem Bekenntnis zu antworten. In einer eingehenden Besprechung seiner

Kunst und nach Durchsicht mehrerer kleinerer Arbeiten sprach er: „Ich strebe

nichts an; ich will nur erbauen, sonst nichts. Was ich für diesen

Zweck für zuträglich erachte, das habe ich angewendet und gegeben; mehr

will ich nicht und würde es auch nicht erreichen." Das heißt also : für den

erbaulichen Zweck ist alles, was zu verwenden ist, geboten worden; glänzender

und freier dars ich nicht werden, ohne meinen Hauptzweck zu fchädigen.

Dieses Bekenntnis unterstützen die Werke unseres Komponisten

durchwegs. Mit moderner Technik und zeitgemäßen Stimmungen wirt

schaftet er zurückhaltend, arbeitet ehrlich und will nicht besser, größer,

moderner und anziehender scheinen, als er es ist und sein will. Und in

dieser Hinsicht steht er auf seinem Standpunkte wirklich auf der

Höhe. Nur muß man ihn nicht mit kleinlichen (Sechter)chikanen versolgen,

man dars nicht ängstlich nach Quintenparallelen, Terzen und Oktaven

fahnden, man soll harmonische Anakoluthe und modulatorische Synekdochen

nicht als schülcrhafteUnbehilflichkeiten, sondern als bewußt angewendete Mittel

ansehen, — und man wird an diesen Arbeiten mehr ungetrübten Genuß

haben. Um eine Parallele in einem naheliegenden Beispiele zu ziehen:

ist Annette v. Droste-Hülshoff deswegen weniger Dichterin, weil sie sich nach

ihrem eigenen Ausspruch in der Interpunktion absolut nicht zurecht sindet?

Sicher nicht. Und ist — um mich muwtis rnutau6is selber zu wieder

holen — Fra Angelico weniger Künstler, weil er es verschmäht, das

Überirdische durch Gegensätze in ein wirksames Licht zu stellen, weil er

seine Seelenstimmungen wohl dem Gesichtsausdrucke seiner Gestalten in

unendlich feiner Abstufung einzuzaubern weiß, dagegen der Bewegung der

menschlichen Gestalt rührend besangen gegenübersteht? Wen Fra Angelico,

so wie er sich gibt, anwidert, der steht der Kunst und deren Wirkung über

haupt ferne und trägt — wenn man einen unterstrichenen Ausdruck brauchen

will — seinen Seelenbarbarismus offen zur Schau.

Vielleicht wird es scheinen, daß ich des Guten zu viel tue, wenn ich den

komponierenden Franziskaner mit dem malenden Dominikaner, zwei künst

lerisch schaffende Männer also, zwischen denen eine Zeitdifferenz von einem

halben Iahrtausend liegt, hier in eine Parallele zusammenzuzwingen wage.

Und doch scheinen sie mir in ihrem Gemüte, in ihrer Kunstauffassung und

ihrer Kunstsprache so viel Gemeinsames zu haben, daß nach meinem Ge

fühle dies Wagnis kein salto m«rtaI« ist. Innerlich bieder und herzens

fromm sind beide, von Irdischem abgewendet; Finsteres, Düsteres, Leiden

schaftliches und alles Nachtschattige ist ihrer Kunst fremd; der liebliche
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Charakter in Angelicos Köpfen kommt in den aufwandlosen Melodien

Hartmanns zum Vorschein, die hellen, freundlichen Farben Fra Giovannis

lachen uns aus der Instrumentation Hartmanns entgegen, die maßvoll,

aber entschieden dramatische Komposition des Dominikaners von San

Marco sinden wir in den Tutti-Chorstellen des Franziskaners von Araceli

wieder; einer wie der andere will erbauen: und dieser Standpunkt bleibt

immer unverändert. Auch wenn die Künstler durch Jahrhunderte getrennt

sind, hier können und müssen sie sich treffen — dieses Ziel bleibt stetig und

unverrückt wie der unerschöpfliche Born, aus dem sie beide schöpfen: die

heilige Schrist, die Legende und die Liturgie der katholischen Kirche.

Eine andere Frage ist jedoch die, ob nach solchen Werken heutzutage

noch ein Bedürfnis vorhanden ist, in unserer hastenden, materiellen

Zeit, die an alles eher denkt als an die seelische Erbauung? Es mag

recht paradox klingen, wenn ich behaupte: ja doch! Und wenn schon nicht

vom religiösen Standpunkte — (man dars ja beispielsweise einem Nicht-

christen, dessen ganzes Wesen im Streben nach Erwerb aufgeht, nicht zu

muten, daß er in ein Konzert gehen werde, um dort frommen Andachts

übungen zu obliegen) — so doch aus rein künstlerischen und seelendiäteti

schen Gründen. Es wird in unserer Zeit viel konzertiert und man erhält

die ganze Saison hindurch wahrlich der überwürzten Musikgerichte genug

kredenzt; man wird mit Nektar und Ambrosia berauscht, mit Kaviar,

schlitzrigcn Austern und Mixed Pickles übersüttert und durch die hinterher

der Kritik entquellenden Parteisumpfgase betäubt. Durch einen herben

Zitronensaft allermodernsten Dissonanzengelärmes muß man dann halbwegs

wieder zur Besinnung gebracht werden. In solchen Zeiten tut ein Stück

chen Hausbrot sehr gute Dienste, schützt vor Ernüchterung und Blasiertheit

und macht den Zuhörer aufnahmssähiger und — toleranter, selbst gegen

solche, die uns Kaviar und Nektar kredenzen.

Je weiter das Herz auch den Intentionen des Tondichters folgt,

umso tiefer und genußreicher ist die Wirkung des Werkes auf ein christlich

fühlendes Gemüt auch solcher Zuhörer, die nur »ä Kv« Christen werden.



 

V/as wir leken.
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III.

sollte man es angesichts unserer heutigen Literatur glauben, daß es einmal

^ eine Zeit gegeben hat, wo die Frauen an der Beschäftigung mit Poesie

so gut wie gar keinen Anteil nahmen ? Nicht etwa, daß sie in der Dichtung

selbst nicht vorgekommen wären — für den Bestand einer solchen Epoche ist

kein Zeugnis überliesert — ; das griechische Heldenepos, dessen Katastrophen

durch Helenas Geschick ausgelöst wurden, hebt an mit dem Zorn des Achilleus

über die verlorene Briseustochter und von da reißt die Kette der Verflechtung

des Weibes in die Männerkämpse nicht mehr ab. Allein, wenn der blinde

Demodokos im Saale des Phäakenherrschers Alkinoos von der männermordenden

Schlacht, von der Fesselung der Aphrodite und des Ares durch das Netz des

lahmen Hephaistos, von den Listen des vielklugen Odysseus gesungen hat, dann

hat man sich zwar die Fürstin Arete anwesend zu denken und die dienenden

Mägde in der Nähe — doch von der Wirkung des Heldenliedes auf die

Herrin wird uns nichts überliesert. Anders im Epos der Angelsachsen: der

furchtbare Riese der mörderischen Meerflut, Grendel, ist erschlagen und der

Dänenkönig Hrodgar sammelt die Seinen zu einem Festmahl, bei dem der

siegreiche Held Beowulf geehrt und gepriesen wird; als nun das traurige

Kampslied von Finn und Hnäf verklungen ist und neuer Iubel durch die

Halle rauscht, da erhebt sich des Königs Gemahlin, Wealhtheow, geschmückt mit

dem goldenen Kronreif, reicht dem Herrscher den weingesüllten Goldbecher,

dem Helden Beowulf aber mit preisenden Worten eine reiche Armspange.

Und in Beowulfs Heimat ist es wiederum die Königin Hygd, die den kamps

müden Helden die Schale mit Wein darbietet und dem Berichte des Siegers

lauscht, der aus den Spenden Hrodgars, dem Lohne der Besreiung von den

Wasserungetümen, auch ihr ein kostbares Stück übergibt, ein herrliches Hals

kleinod und drei sattelblinkende Rosse. So scheint es fast, als ob bereits im

Heldenzeitalter der Völkerwanderung bei den germanischen Stämmen die Frau



144 Anton E. Schönbach,

von der Männerkunst der Poesie mehr genossen hätte als in den heroischen

Jahrhunderten der Griechen und als ob nicht bloß die vielzitierten Worte

des Tacitus über das deutsche Weib, sondern auch der Satz Bertholds von

Regensburg aus dem Interregnum für jene entlegenen Epochen gegolten hätte,

wornach die Frauen bei den Deutschen eine höhere und bessere Stellung ein

nehmen als bei den benachbarten romanischen Kulturnationen. Männerkunst

aber blieb die deutsche Dichtung auch während des Mittelalters. Denn sehr

vereinzelt nur bricht gelegentlich das Gemüt einer deutschen Frau in einem

Reimgebet, öfter in einer lyrischen Strophe durch: der hösische Minnesang

und der Artusroman sind zwar dem Frauendienste geweiht, werden haupt

sächlich von gebildeten, vornehmen Frauen angehört und gelesen, versaßt

jedoch haben die Lieder und Epen nur Männer. Und so ist es geblieben

bis weit herauf gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts und eigentlich,

genau besehen, nicht bloß in Deutschland, sondern auch in den übrigen alten

Kulturländern Europas. Die Namen schriststellernder Frauen, die gelegentlich

da und dort auftauchen — am frühesten in Frankreich — , bezeichnen doch

Persönlichkeiten, die im ganzen mehr bestaunt werden, als daß sie, in Bücher»

verkörpert, auf weite Kreise dauernd gewirkt hätten. Frau von Staöl wird

so ziemlich die erste sein, die unter die Autoren mit dem selbstverständlichen

Anspruch auf Gleichberechtigung tritt. Und bei uns hat der gesteigerte Indi

vidualismus der Romantik die Schriststellerinnen von Beruf wachgerufen.

Von damals ab mehrt sich ihre Zahl langsam und stetig, mit den Siebzigern

des verflossenen Jahrhunderts aber in faft unheimlicher Rafchheit. Die

Zisfern sind mir unbekannt, aber wenn man den dickleibigen Kalender der

deutschen Literatur, den Kürschner herausgab, langsam durchblättert, so gewinnt

man beinahe den Eindruck, als ob die Zahl der aufgenommenen Frauennamen

hinter den männlichen nicht allzuweit zurückbleibe ; und läßt man die Personen

weg, die zum Zeitungsbetrieb im engeren Sinne gehören, so wird es sich

vielleicht wirklich so verhalten.

Für diese Tatsache bildet eine andere, kaum weniger wichtige, den

Hintergrund. Das lesende Publikum setzt sich heute ganz besonders aus Frauen

zusammen, beinahe in ähnlichem Verhältnis wie während des dreizehnten

Jahrhunderts, wosern man die theologische, die wissenschaftliche Lektüre in

lateinischer Sprache, dort ausschließt. Gewiß gibt es bei uns jetzt noch

viele Männer, die Zeit sinden zum Durchfliegen eines Romanes neben der

Zeitung und den Berufsschristen; den festen ausdauernden Stock von Lesern

jedoch, auf den der Verleger zählt, bildet das weibliche Geschlecht. Und zwar

nicht bloß in jenen Schichten der Bevölkerung, wo die häuslichen Pflichten

entweder gar nicht für die Frau bestehen oder sie doch sehr wenig belasten,
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auch dort, wo die Arbeit der Frau und der Töchter innerhalb der Familie

oder außer ihr einen notwendigen Beitrag für den Bestand des Haushaltes

ausmacht, gedeihen die Leserinnen über Erwarten. Dars dies ruhigen Beob

achtern als ein unzweiselhaftes Faktum gelten, so ist die nächste Frage von

Bedeutung : welchen Einfluß übt dieser Umstand auf die Beschaffenheit unserer

schönen Literatur, um welche allein es sich dabei — leider — handeln kann ?

Sprechen wir nicht vom Theater, denn dieses ist auch auf deutschem Boden

vor unseren Augen in stetem Sinken begriffen, es hört immer mehr auf,

eine ernste Angelegenheit der nationalen Bildung zu sein — mit Ausnahme

von Richard Wagners Lebenswerk —, es wird ein nervenabspannender Zeit

vertreib für den Abend, das Variete rottet die dramatische Bühne aus und

unser Schauspiel wird bald den tiefst möglichen Stand erreicht haben, auf dem

sich das Englands und der Vereinigten Staaten seit geraumer Zeit befinden :

Posse und Farce. Nur die erzählende Dichtung wollen wir in's Auge fafsen :

meist sie Züge auf, die dem Geschmacke und den Neigungen, dem Kaufbedürsnis

einer überwiegend weiblichen Lesewelt entgegenkommen? Solche Frage wird

nicht leicht mit Entschiedenheit zu beantworten sein, weil so viele Verhältnisse

daraus hin erwogen werden müssen, ob sie nicht auch zu den einwirkenden

Ursachen gehören, Dinge, die mit der Eigenheit unseres ganzen sozialen Organismus

zusammenhängen und durch seine feinsten Gewebe sich hin verflechten. Hier

nun können keine umsichtigen und eindringlichen Untersuchungen gepflogen

werden, nur einiges läßt sich mitteilen, Wahrnehmungen, welche durch die

broscZ tscts sich aufdrängen, die eine lang gepflegte Überschau des Bücher

marktes gewährt.

Da verdient es zuvörderst erwähnt zu werden, daß in unseren Romanen

und Novellen die Phänomene der Geschlechtsempsindung oder, einfacher und

hübscher ausgedrückt, Schicksale der Liebe den Hauptstoff für die ungeheure

Mehrheit neuer Schöpfungen ausmachen ; neben ihnen schwinden alle übrigen

Themata zu einer lächerlich unbedeutenden Minderheit zusammen. Das war

nicht immer so. Goethe, die Romantik, das junge Deutschland, Freytag und

Spielhagen, Keller und Anzengruber, sie haben Erzählungen hervorgebracht,

in denen die großen Fragen und Aufgaben des deutschen Volkslebens durch

dichterische Gestaltung verhandelt wurden; mit Recht, wie mich dünkt, denn

die Poesie steckt doch nicht bloß in den jungen Tagen der Schwarmzeit, sie

wird nicht am Abend der Hochzeit ausgesperrt, und es stünde übel um uns,

wenn sie nicht darnach uns auf den Straßen und Pfaden unserer Entwicklung

geleitete. Damit soll die große Stellung der Liebesgeschichte in der Dichtung

aller Völker nicht bestritten, auch nicht töricht versucht werden, sie einzuengen,

nur ihr Bestreben, sich ausschließlich zur Geltung zu bringen, scheint mir

Die »ultui. V. Jahrg. S. Heft. (IS«,) 10
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nicht sehr verheißungsvoll für das Gedeihen unseres Geisteslebens. Gewiß

möchte ich schon dieses Vorwiegen der Erotik in der modernen Poesie nicht

allein auf die Übermacht des weiblichen Lesepublikums zurückführen, sicher

scheint mir ihr wohlgemessener Teil daran.

Damit hängt es genau zusammen, wenn die Helden der Erzählungs

literatur der Gegenwart ganz ausnehmend jung dargestellt werden. Die

Jugend ist an sich schon der Zeitabschnitt, wo gewöhnlich am meisten erlebt

wird, für die Epochen der Heroenpoesie liefert sie hauptsächlich die notwendige

Kraft der Krieger. Und nachmals läßt man auch die Romanhelden am liebsten

jugendlich erscheinen, weil sie nur dann die rechte Freiheit der Bewegung

haben, die sie für den Dichter besonders brauchbar macht. Solche technische

Gründe, und nicht bloß die Macht der Tradition, waren auch für Walter

Scott und Dickens maßgebend, wenn sie uns ihre jungen Helden und Heldinnen

vorsühren: sehr häusig sind aber diese gar nicht wirklich die Hauptsiguren,

sondern ihre Schicksale dienen nur dazu, die wichtigeren Persönlichkeiten und

Geschehnisse mit einander zu verknüpfen; gerade bei Scott ist ihre Blässe

und ihr Mangel an Individualität dafür ungemein bezeichnend. Wie viel

anders in den Romanen unserer Zeit! Der junge, der ganz junge Mensch

ist für sich der Gegenstand der Poesie, er allein, und die übrigen Figuren

gewähren nur den Hintergrund, und je unreiser, desto interessanter. Auch

hier wird man zunächst die literarische Bewegung verantwortlich machen dürsen,

die vor zwanzig Jahren etwa aufkam; das Geschlecht, welches nach dem

großen Kriege emporwuchs, war eben selbst ein jugendfrisches, und wenn der

Student Novellen schrieb, so ließ er darin natürlich mit Vergnügen auch den

Studenten die Geschicke beherrschen. Und doch glaube ich mich nicht zu täuschen,

wenn ich meine, daß die Erzähler damit auch den stillen Wünschen ihrer

Leserinnen entgegen kamen : hier mischt sich in der seltsamen Weise, wie das

bei den wichtigsten Angelegenheiten der Menschen zu sein Pflegt, der sinnliche

Reiz mit dem mütterlichen Bedürsnis des Erziehens und erzeugt vereint

ein starkes Interesse.

Man wird endlich auch den weiblichen Teil der Lesewelt nicht unter

schätzen dürsen, wenn es sich darum handelt, die Ursachen zu zergliedern,

welche die Nervosität hervorbringen, die unserer modernen Literatur ihren

Stempel aufprägt. Obgleich es in der Gegenwart kaum noch einen Menschen

gibt, der seinen Nerven völlig vertrauen dars, — vielleicht ist diese Ver

allgemeinerung der Neurafthenie auch nur eine Frucht unzureichender medizinischer

Kenntnis, und was heute ein einziger krankhafter Schwächezustand scheint,

mag später in verschiedene Gruppen und Arten zersallen — sind .Nerven'

doch ganz vorzugsweise eine Qual (?) des Frauenlebens. Und so wird doch
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wohl auch etwas von der nervösen Unruhe der modernen Belletristik, von

dem ängstlichen Beobachten und Zersafern jeder Seelenregung, von dem

geringen Vermögen des Entschlusses und des Handelns — eben das, was wir

vielleicht nur aus der Eitelkeit des stärkeren Geschlechtes gerne das

.Unmännliche' nennen — auf die Rechnung der Frauen als des bestimmenden

Teiles des Lesepublikums zu setzen sein.

Und wenn nun die Frauen selbst schreiben, wie sehen diese Novellen

und Romane aus? Tragen sie dann wirklich mit besonderer Schärfe die

Züge, die sich vermuten lafsen, wenn die vorgetragene Auffassung richtig war ?

Ich meine doch, und um die theoretische Erörterung durch praktische Beispiele

zu beleben, soll nun von etlichen Büchern aus weiblicher Hand gesprochen

werden, wie sie der Zufall der letzten Zeit auf meinen Büchertisch geworsen

hat. Wir fangen ziemlich tief unten an.

Zwei bequeme, leichte Bände, vortrefflich ausgestattet (Leipzig, Paul

List), auf dem Vorderdeckel die Maften eines gesunkenen Schiffes, in denen

einige Menschen hängen, denen ein Rettungsboot naht, zierlich entworsen vom

Marinemaler Willy Stöwer ; Titel: ,Die Bären von Hohen-Esp', darnach

ein Blatt dickes Glanzpapier, worauf, umrahmt von den Reichsinsignien, Krone,

Szepter, Schwert und Apfel, die Widmung: ,Seiner Majestät dem deutschen

Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II,, in tiefster Ehrsurcht zugeeignet,

Nataly von Knobelsdorff-Brenkenhoff, geb, von Eschstruth. Schwerin, Juli

1902/ Unwillkürlich hält der Leser den Atem an, ein leiser Schauer rieselt

durch fein Gebein, und erst wenn nach merklicher Pause diese Erschütterung

überwunden ist, wagt er es, mit der höchst gespannten Erwartung die nächste

Seite aufzuschlagen und sich in das über alle Maßen grandios eingeführte

Werk zu vertiefen. Sei ganz ruhig, lieber Leser, spanne Dich ab, hemme

Deinen Sprung, denn diese Wasser sind nicht tief, hier rauscht nicht das heilige

Meer ; auf dem Goldsischteich dieses aristokratischen Parkes plätschert nur ein

Kähnchen, in dem die vornehme Autorin und ihre vornehmen Leser vergnügt

umhergondeln. Das ist lange her, daß ich das erste Buch der Frau Nataly

von Eschstruth in der Hand hielt, — ich glaube, zwanzig Jahre schreibt

sie gewiß schon, — sie hat sich nicht wesentlich geändert während dieser

Jahrzehnte, die Gute. Man sagt, sie sei die meist gelesene Schriststellerin in

deutschen Landen, und das will etwas heißen! In der Tat, fast kann man

ihr nicht mehr entrinnen: im Salon der bürgerlichen Haussrau liegt eines

ihrer Bücher, jetzt durch ein gesticktes Lesezeichen aufgespeilt, neben dem

Körbchen mit der Handarbeit; das adelige Fräulein fliegt sie durch in den

Pausen zwischen Lawntennis und Pingpong — irre ich nicht, sogar draußen

die Zose verdirbt sich die Augen darüber, wenn sie des Nachts beim Auerlicht

10*
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auf die Herrschaft wartet. Auf den Leseständern der Eisenbahnhöfe liegt sie,

und wenn man den Scheußlichkeiten der pornographischen Literatur aus dem

Wege gehen will, wählt man doch zuweilen einen Band, um das alsbald

zu bereuen ; in den Leihbibliotheken ist sie allzeit vergriffen, in der Sommer

frische bringen die müden Damen ihre schweren Tage darüber hin — kurz,

wo wäre sie nicht, Frau von Eschstruth, die Treffliche?

Nun habe ich immer die Ansicht vertreten, daß man nicht bloß di^

großen Meister der Poesie studieren dars, wofern man ihre Zeit richtig

verstehen und würdigen will, sondern auch die Massenschreiberei, die wirklich

im großen Publikum gelesen wurde und dessen Alltagsnahrung bestritt : nicht

nur Goethe und Schiller, auch Benedikte Naubert und Iulius von Voß;

nicht Victor Hugo allein, daneben noch Alexander Dumas, Eugen Sue und

Paul de Kock. Und so bekäme auch der künstige Literarhistoriker unserer

eigenen Tage ein sehr falsches Bild von ihnen, wenn er sich bloß um die

ernsthaften Künstler bemühte, die nach dem dauernden Kranz ringen, und nicht

um die mit den großen Ersolgen gesegnete Frau von Eschstruth, die stolz

verschiedene Töpse zugleich auf ihrem Herde brodeln hat. Freilich, freilich,

ein erquickendes Lesen ist das nicht für einen deutschen Kritiker, aber für

die Fastenzeit recht dienlich, wo demütige Einkehr in sich selbst empsohlen

wird und die Kasteiung, die zur Bescheidenheit führt. Denn bei Frau von

Eschstruth hört das vornehme Wesen sofort hinter ihrem Namen auf dem

Titelblatt auf, es schließt durchaus nicht ihre Auffassung von ihrer Arbeit

ein, das hält sich von .Kunst' sehr weit entfernt. Wer je ein spöttisches Wort

über Frau Marlitt, über Emilie Werner oder Ludwig Ganghofer geschrieben

hat, der gehe in sich und bereue die Kränkung, die er diesen Braven antat,

sobald er des ungeheuren Lesekreises ansichtig wird, den Nataly von Eschstruth

um ihre Bücher versammelt. Das ist die A«c»Z^ Fooä^ Literatur in ihrer

Entartung, von einer fast unbeschreiblichen Gedankenlosigkeit, kindlich auf die

gröbste Stoffwirkung berechnet; wäre nur wenigstens die Form ein bischen

durchgebildet, aber an diesen Bänden könnte sich ein tüchtiger Schulmeister

gute Tagelöhne verdienen, wenn er Blatt für Blatt mit streng gespitztem

Bleistift die grammatischen und stilistischen Schnitzer anstriche, die da unter

laufen. Allerdings hat jeder dieser Romane auch große Vorzüge: zu denken

braucht man bei keinem davon; hat man ein paar Druckbogen gelesen, so

kann man die ganze Handlung des Werkes mühelos vorhersagen; gerade das

aber will dieses Publikum, für dessen geistige Funktionen eine solche Erzählung

wirken muß wie doppelkohlensaures Natron auf einen magenschwachen

Gourmand. Und weiters: es ist wahr, das sind goo6xAooclx>Romane,

aber — man merke! — ins Adelige übersetzt; das sind Kinderschriften,



Was wir lesen. 149

jedoch für Gardeleutnants. Was anständig ist unter den Figuren der Frau

von Eschstruth, das ist hoffähig, das übrige ist Plebs, ordinär und schlecht:

die Menschen sondern sich in edle, die Gefühle haben und sich bedienen lafsen,

und in gemeine, die fürs Bedienen gezahlt werden (leider! einstens brauchte

man ihnen nur mit der Hundepeitsche zu winken). Gerade dieser schier

unbegrenzte, bis zur Heiterkeit naive Hochmut ist es, der solchen Romanen

auch die weitesten bürgerlichen Kreise wirbt: kann man nicht zur

Gesellschaft' gehören, so möchte man doch von ihr lesen, wie der Lehrjunge

sich sein Vesperbrot dadurch bessert, daß er es an der Tür des Küchen

schrankes reibt, in den die Meisterin den Häring versperrt hat. So lesen

die englischen Nähmädchen am liebsten die Novels, in welchen die Herzoge

und Marquisen auf jeder Seite spazieren, flirten und heiraten, und so wollen

die deutschen Arbeiter Gerhart Hauptmanns .Weber' nicht ansehen mit dem

wohlbekannten Elend, sondern ziehen solche Stücke vor, wo Bourgeoisie und

Noblesse flott durcheinanderquirlen. Der ,Snobbism' Thackerays ist eben

ein der Menschheit angeborner Krankheitsstosf, Und so mag auch Nataly

von Eschstruth schreiben und schreiben, sie wird gelesen werden ; und hört sie

einmal zu schreiben auf, dann wird sich dieselbe Art in jemand anderm

fortsetzen, der auch seine Leser sinden wird und den Fähnrich ,von' trösten,

der sich nach den Romanen aus kleinen Garnisonen, die ihn doch ein bischen

schaudern machen, so gern an einem Bilde der eigenen Herrlichkeit erholen

möchte, Vor achtzig Jahren hat Wilhelm Hauff den Mann im Monde'

geschrieben, um die Romane von Clanren zu persiflieren und durch diese

homöopathische Tinktur womöglich auszurotten. Was ist ihm begegnet? Die

deutschen Leser haben seine Satire für Ernst gehalten, haben seine Geschichte

begierigst gelesen, weil sie in der beliebten Manier abgefaßt war; und Hauff

blieb der Dupierte, der so dem verhaßten Ungeschmack zu noch längerer Dauer

verhalf. Daran hat auch seine prächtige Kontroverspredigt' wider Elauren

nichts geändert, die das Publikum aufklären sollte, und nur auf uns, die

späten Nachfahren, im Sinne ihres Versafsers wirkt als eines der vergnüg

lichsten Stücke deutscher Prosa. Und so mag auch Nataly von Eschstruth in

Frieden ziehen und ihre ,Prahlbohnen' (mit Fritz Reuter zu sprechen) weiter

dort pflanzen, wo sich die rechten Bewunderer dafür treffen.

Uns aber sei es gestattet, daß wir zur Erholung ein anderes Aristokraten

buch auf den Abendlisch legen, den Roman ,Trix' der Frau Eufemia von

Adlersfeld, gebornen Gräsin Ballestrem (Leipzig, Reclam 1903). Auch da

geht es sehr vornehm zu, es wimmelt von Freiherrn und Grafen, zwischen durch

leuchtet sogar ein englischer Herzog und es treten jnst genug Bürgerliche

auf, um das noble Relief recht heraus zu treiben. Doch ist der Ton, auf
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den das Ganze gestimmt wird, wenigstens jovial und lustig. Seit der Fadette

von George Sand, der genialen Typenschöpserin, ist der Naturbursche, der

als junges, reizendes Mädchen auftritt, immer besonders anziehend geblieben;

der Gegensatz zwischen der weiblichen Zartheit und unweiblichen Derbheit und

Ausgelassenheit versehlt nie seine Wirkung, schlägt er doch am Ende gewiß

in einen besriedigenden Ausgleich um, bei dem durch das Medium der Liebe

das ursprüngliche Lämmchen zum Vorschein kommt. Die Versasserin führt

uns in ihrer Trix-Beatrix ein ganz wohlgelungenes Exemplar dieser dank

baren Spezies vor. Schülerstreiche, studentenhaft ulkige Redeweise und vor

allem eine ganz abnorme Gesräßigkeit — was dieses Mädchen für Kaviar

brötchen ißt, läßt sich gar nicht bemessen — einen sich mit der hübschen

Gestalt und dem feinen Blondkops, mit rührsamer Ehrlichkeit und einem

weder feinen, noch neuen Humor zu einer recht behaglichen Erscheinung, die

man trotz ihrer inneren Unwahrheit gerne vor sich hin und wieder gaukeln

sieht. Im übrigen hat sich Frau von Adlersfeld ihre Aufgabe nicht zu schwer

gemacht. Gerne knüpst sie an bewährte Überlieserung an. Der biedere Pater

Müller ist ein ins Katholische übertragenes Nachbild des unsterblichen

Dominik Sampson in Walter Scotts .Astronomen'. Das tötliche Halsband

des Cesare Borgia ist einem recht ehrwürdigen Apparat alter Erzählungen

entlehnt. Die gesamte Technik dieses Romanes gehört überhaupt einer ent

schwundenen Epoche an : die Helden sind ganz weiß, die Missetäter sind ganz

schwarz, über die Meinung der Autorin von ihnen kann kein Zweifel auf

kommen. Damit aber der Leser doch an die Gegenwart erinnert werde, sindet

sich da und dort eine pikante Anspielung eingestreut: wenn die halbenglische

Komtesse Rablonowska den Kosenamen ,Phroso' führt, so soll damit sicherlich

auf den künstlichen Automaten hingewiesen werden, der jüngst die moderne

Welt entzückte. Immerhin, wer beim Lesen von Romanen nicht an die Kunst

denkt und die müßigen Stunden mit zufriedenem Behagen ausfüllen will,

der wird bei ,Trir/ auf seine Rechnung kommen. Den fatalen, ernsthaften

Leuten, die von einem Roman überlegte Komposition, durchgebildete Sprache

u. dgl. begehren, wird ,Trix/ geringe Freude machen, aber diese Leute besinden

sich ja glücklicherweise in einer Minderzahl, um die Verleger und Autor sich

nicht zu kümmern brauchen.

Auch der Buchhändler, der die Menge jährlich abgesetzter Bände der

Werke Ossip S ch u b i n 's überschlägt, wird ohne Sorge ein neues Werk von

ihr auslegen, zumal, wenn es sich nicht mehr so sehr ausbreitet, sondern als

ein handliches Buch präsentiert. Das ist der Fall bei „Refugium peccatorum"

(Berlin, Paetel 190ö). Auch eine Mode, diese lateinischen Titel; erstens

klingt es gut, selbst wenn man's nicht versteht; zweitens verleiht es dem
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Autor eine gewisse Distinktion überlegener Bildung, von der dann auch auf

den Leser ein bischen abglänzt, der die seltenen Worte mit vollen Backen

herausrollt. Darob entschuldigt man gern einen Haufen schlechter oder ver

worrener Konstruktionen, die ja überdies gerade so die feine Gesellschaft

charakterisieren, in der sich der Leser des Buches bewegt, wie das neueste

Parsüm und die jüngste Sorte Zigaretten, die darin verbraucht werden.

Diese Romane wollen gekauft werden, sie sprechen die Bezeichnung als Kunst

werke gar nicht an; wozu sich dabei mit Stil und Grammatik plagen?

Nun schreibt ja Ossip Schubin nicht eigentlich schlecht, nur liederlich und nach

lässig oder, um es mit einem unersetzbaren österreichischen Wort zu benennen :

,schlampert'. Es ist immer eine schlauderige Wirtschaft in diesen Büchern,

Und doch ist auch das neue mit einer gewissen flotten Eleganz gemacht,

welche die erworbene Routine verrät. Der Stosf ist dünn, bei solider

Arbeit gäbe das eine gute Novelle, und die Geschichte muß stark aneinander

gezogen werden, um den notwendigen Band zu füllen. Wo es der Erzählung

an Tatsachen gebricht, den Charakteren das Interesse mangelt, — vertiefen

lassen sie sich nicht, die ganze Technik rechnet nur mit der Oberfläche, —

dort werden die Lücken mit Stimmungen ausgefüllt. Die Hauptpersonen

sind stets überreizt, beständig vibrieren die Nerven, eine Stimmung löst die

andere aus, und was braucht es da für viele Worte und Sätze, in denen

eigentlich nichts steht! Trotz aUedem gibt auch dieser Roman wiederum

Zeugnis von den ursprünglichen Talent der Versasserin, die nur jetzt sich

etabliert weiß und daher keine überflüssige Mühe mehr an ihre Sachen

wendet; sie bringt keine neue Figur in dem Buche und zählt so sehr auf

die nonchalante Denkfaulheit ihrer Leser, daß sie die baren Unmöglichkeiten

gar nicht berichtigt und verbessernd gegeneinander ausgleicht, die in der

Gestalt der Jadviga und ihren Erlebnissen vorkommen. Einigermaßen ver

stimmt mich auch die Rolle, die Kirche und Religion hier zugedacht ist. Die

Versasserin hat die innere Notwendigkeit dem Leser nicht klar gemacht, die

Marinja zwingt, am Schluß in ein Kloster zu gehen, ein wenig geeigneter

Aufenthalt für ein so nervöses Geschöpf. Die Marinja, welche uns im

Verlaufe der Erzählung bekannt wurde, hätte doch den Grafen Ernst ge

heiratet. Sie braucht den katholischen Glauben wie ein schmerzstillendes

Anodyn, und dafür ist er zu gut. Wünscht jedoch die Autorin über

haupt, daß ihre Leser sich diese Frage so genau überlegen? Hat sie doch

selbst für gute Lokalfarbe nur in der Partie des Buches gesorgt, die in

Prag spielt, nicht aber bei der Landschaft des Lornitz' schen Gutes. Ob Frau

Ossip Schubin heute noch bessere Bücher schreiben kann als dieses ,Refugium

peccatorum', weiß ich nicht; daß sie es gekonnt hat, ist gewiß, denn mit
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mehreren seiner Vorgänger läßt sich ihr neuester Roman in bezug auf leb

hafte Darstellung, bewegt bunten Inhalt, Witz und Pointen nur zu seinem

Nachteil vergleichen.

Wir bleiben in der Adelsgesellschaft, wenn wir uns mit dem Roman

der Frau Gabriele Reuter .Liselotte von Reckling' besassen, der schon

in dritter Auflage erscheint (Berlin, Fischer 1904). Freilich wird darin ein

ziemlich abschreckendes Bild von der altväterischen Borniertheit des Landadels

entworsen und die Großmutter ist in Wittenselde die einzige sympathische,

ja nur erträgliche Persönlichkeit. Die Heldin des Buches (man macht jetzt

gerne Romane ,in zwei Teilen', das erleichtert die Komposition bedeutend

und enthebt den Autor der Verantwortung für mancherlei Sprünge und

Brüche in seinen Charakteren) enttäuscht uns, und zwar zunächst durch die

unglückliche Wahl des Namens. Wer .Liselotte' auf einem Buchtitel sindet,

muß alsbald an Elisabeth Charlotte von Orleans denken, jene deutsche

Prinzessin am Hofe Ludwig XIV., deren allmählich publizierte Briefe die

wertvollsten Dokumente für unsere Kenntnis der herrschenden Schichten

Frankreichs abgeben. Das war eine gescheite, wackere Frau, derb und lustig,

nicht unterzukriegen, aber echt und tüchtig in ihrem ganzen Wesen, von

scharsem Witz und Urteil und bei allen Sonderbarkeiten ihrer Schreibweise

von ganz persönlichem Ausdruck des Stiles. Gedenkt man dieser Frau, so

stellt sich Liselotte von Reckling als ein recht kümmerliches, mißratenes

Püppchen vor, ohne Halt und Rückgrat, alle Augenblicke weint sie und

nirgends vermag sie ordentlich zuzugreifen, auch wenn sie nicht von ihrer

erbärmlichen, deklassierten Mutter geplagt wird. Sie ist blutarm und ncrven-

leidend und stammt offenbar direkt von der armen Person ab, die uns als

Heldin des Romanes Mus guter Familie' noch im Gedächtnis schwebt.

Von diesem hysterischen Fräulein hat sie noch andere Alluren ererbt: eine

krankhafte Sinnlichkeit, die nicht stark genug ist, um ihr Wesen zu spannen,

aber doch aufdringlich genug, um ihr Leben zu verderben. Es scheint, daß

Frau Gabriele Reuter aus dem Gedankenkreise, in den sie sich mit jenem

sehr ersolgreichen Buche eingesponnen hat, nicht mehr recht heraussindet.

Das wäre vom Übel, denn das Buch ,Aus guter Familie' dankt die Auf

merksamkeit, die es geweckt hat, nicht seinem poetischen Wert, — es ist aller

dings mit der Wärme eines aufrichtigen Herzens geschrieben, — sondern

den sozialen Mißständen, die es aufdeckt. Es schildert das bedauerliche

Schicksal eines Mädchens aus besserer Gesellschaft, das in einer engen, ärm

lichen Iugend zwar alle Aufregungen unterdrückter Sinnenglut durchmacht,

aber in erzwungener Iungsräulichkeit verkümmert und dahinsiecht. Das ist

ein trauriger Zustand, der nach Hilfe schreit, aber auch ein pathologischer.
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Die Defekte des sozialen Organismus, die Gabriele Reuter damals bloßlegte,

bedürsen dringend der Sorge von Ärzten, von Geistlichen und von allen,

denen die Gesundheit unseres Bürger- und Beamtentums am Herzen liegt.

Ob sich etwas an Besserung wird erhoffen lassen, ist mir allerdings fraglich :

in einem Zeitalter, wo unter den Fittichen des preußischen Aares die

Gesellschaft für sexuelle Zwischenstufen' ihr grauenhaftes Unwesen ungestraft

ausbreiten und ihre, die Ehre der Menschheit schändende Propaganda be

treiben dars, wird kaum eine wohltätige Beachtung den blutarmen, bleich

füchtigen Mädchen zu teil werden, die unter dem Drucke der Verhältnisse

verwelken und absterben. Das Thema jenes Romanes gehörte viel eher in

den Bereich der sozialen Ethik und Politik als in den der Poesie. Darum

schiene es mir verhängnisvoll für die fernere Schriststellern von Frau

Gabriele Reuter, wenn sie aus dem Banne dieses Stoffes sich nicht ganz

zu befreien vermöchte. Sie hat ja in dem neuen Buche versucht, sich auch

andere aufzuschließen und sich mit anderes gearteten Menschen und Bewegungen

zu beschästigen. Dankbar kann ich ihr allerdings für die hier getroffene

Wahl unmöglich werden. Es sind die modernsten religiösen und ethischen

Strömungen Berlins, in die uns das Buch einsührt. Nicht zum erstenmal :

Felix Holländer hat im ,Thomas Druck' dieselben Schichten beschrieben.

Ich bekenne, daß mir diese ganze Sippfchaft im höchsten Grade widerwärtig

ist. Gerne glaube ich, daß einzelne wirklich wertvolle Menschen bisweilen

in dieser Jauche waten, sie gehen aber sicherlich darin unter, wosern sie sich

nicht rechtzeitig durch einen Sprung daraus retten. Diesen Leuten fehlt es

an Einsicht und Willenskraft. Nur deshalb ertragen sie es, in dem schreck

lichen Gemisch von widerspruchvollsten Meinungen zu leben, das sich aus

faulenden Resten von Philosophie und Naturwissenschaft, aus Sektiererei,

Hypnotismus, Okkultismus und weiß Gott was für Abschaum des modernen

Geisteslebens zusammenbraut, behütet und gefördert durch radikale Sozial

demokraten und Nihilisten. Slavcn im allgemeinen, Russen im besondern,

steuern ganz vornehmlich zu dieser undeutschen, internationalen Gesellschaft.

Betrogene und Betrüger, vertrauensvolle Dummheit und erwerbsfüchtige

List wirken zusammen und erzeugen hauptsächlich dadurch für die Schwäch

linge unserer Bildung einen starken Anreiz, weil in ihren Kreisen die Kunst

gelehrt wird, die gemeinsten Instinkte durch Phrasen zu einer neuen Ethik

des Lasters emporzuheben. Was ist dieser Graf Altenhagen für ein erbärm

liches Subjekt! Er bläst als Führer die Lärmtrompete der sittlich Er

neuerten', und geht dann seiner armen Liselotte mit einer jüdischen —

Dirne durch. Und was sagt Liselotte dazu? Sie sindet das Verhalten

ihres Gemahls ganz in der Ordnung, denn jene Nichtswürdige war ,auch
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eine Erscheinungsform Gottes'. Als ich das las, hat mich ein so tieser

Ekel ersaßt, wie er sich einem vielgewanderten Literaten nicht gerade oft

aus modernen Büchern aufdrängt. Und dazu dann die Abschiedsworte dieses

armen Wurms von betrogener Frau auf einer nächsten Seite : „ ,Lorenz', sagte

Liselotte und in ihre Augen kam ein heller, goldener Glanz, ,du fürchtest

dich noch vor der Einsamkeit. Das ist es. Aber du mußt ties hinein.

Du hast dich noch mit manchen Hoffnungen spielend betrogen. Aber du

mußt ties hinein in alle ihre Schauer. Du mußt ganz klar und frei und

sicher in dir selbst werden, und dann erst zur Tätigkeit! Ich will dich

wiedersehen als den starken Meister, den ich jubelnd verehren dars ! O du —

du über alles geliebter Mensch'! Und sie siel ihm um den Hals und

küßte seinen Mund." — Brrr! Glücklicherweise ist das Buch nach einer

halben Seite zu Ende und ich durfte es rasch zuklappen. Aber — dritte

Auflage ! dritte Auflage ! Nun, lasten wir ihnen dieses reinliche Vergnügen :

6s Austibus non est clisputsn6um. —

Ein niedliches Buch stellt Fräulein Marie von Bunsen zusammen:

.Allerhand Briefe, Novellen und Skizzen' (Berlin, Grote 1903). Das

Hauptstück sind Merhand Briese' der verschiedensten Leute, anscheinend wirr

durcheinander geworsen, genau besehen jedoch mit Absicht geordnet, die durch

schmale Spalten rasche, aber doch ganz ausreichende Einblicke in sehr mannig

fache Stufen des modernen Lebens gewähren. Die Idee ist nicht neu, die

Ausführung gut, bisweilen mit graziösem Geschick. Überhaupt weiß die

Versasserin vortrefflich zu beobachten, das zeigt z. B. ,Else Lilienthals

Entschluß', eine sehr feine Arbeit, in der die Abhängigkeit von der Verwöhnung

durch den Reichtum ganz wahrhaft beschrieben wird. Wenig ersreulich war

mir ,das Malfräulein' — da ist mir doch unsere Komtesse Muschi'

vielmals lieber als diese gotteslästerliche Hoffart. Und auch ,Der Väter Gut'

fordert zu einem Vergleich heraus, der nicht recht günstig für die an sich

gewiß gute Darstellung der Versasserin ausfällt: im 29. der .Briefe, die

ihn nicht erreichten' wird auch ein Besuch in dem alten Schloß der

Kinderzeit geschildert, und von diesen wenigen Blättern scheint mir eine tiesere

Wirkung auszugehen.

Ia, diese ,Briese'! Ich halte den Band in Händen, der 1903 (Berlin,

Paetel) ausgegeben wurde, darauf steht: .Einundfünszigste Auflage'. Auch

dieser Ersolg ist. wie der von .Iörn Uhl'. sozusagen von selbst gekommen

ohne viele Rezensionen aus den regierenden Cliquen, und er ist auch nicht

bei der Klasse von Lesern stehen geblieben, denen die Versasserin selbst

entstammt, sondern er hat sich auf alle Gebildeten erstreckt. Gebildete Leser

freilich verlangt das Buch, die Menge der Fremdwörter — das artet zu
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weilen in Jargon aus —, die geographischen Sprünge, die Anspielungen aus

Geschichte und Literatur, sie stellen zusammen das Gewebe einer feinen

Konversation unserer allerbesten Gesellschaft dar, in deren ebenmäßigem Plauder

ton auch der größte Teil der Briefe gehalten ist. Der feine Duft dieser

Konversation — wo sind die Zeiten, da ich ihn schlürste? — bildet einen

Hauptreiz des liebenswürdigen Buches, aber keineswegs den stärksten. Der liegt

in dem tiefen Einblick, den die Briefe in die starke und doch so zarte Seele

einer wahrhaft vornehmen Frau verstatten, die ein grausamhartes Schicksal

erdulden mußte, davon allmählig freier aufatmet und langsam, langsam

zögernd den Pfad betritt, der zu dem Ausblick auf ein großes, inniges

Liebesglück hinaufleitet. Echte, klare Empsindung durchflutet diese Briefe,

deren Wärme sich allgemach steigert. Unter den zierlichen Melodien und

Arpeggien, die Arabesken gleich aufsteigen und sich herabneigen, wird

ein dumpfer Ton der Melancholie festgehalten, ein bssso ostinäto, der

gegen das Ende hin sich verstärkt, in einen Aufschrei der Verzweiflung

ausbricht, sanft abschwillt und verklingt. Die Schreiberin hält ihr Herz fest

in der Hand, man dars es nicht sehen, daß Blutstropfen zwischen den weißen

Fingeni durchquellen. Und darum ist Einzelnes so ergreisend: jenes Du,

das plötzlich erscheint, als die Nachricht von dem Tode des geliebten Mannes

eingetroffen ist. Das ist Weichheit und Stärke, das ist die mulier torris

der Salomonischen Sprüche, gehüllt in die glänzende Toilette einer modernen

Weltdame. Dabei rede ich gar nicht von dem Vergnügen, das die schars-

umrisfenen Bilder aus China bereiten, die humoristische Beschreibung der

Ladies von New-Aork, welche die Beefsteakseite des menschlichen Lebens nicht

kennen, die Silhouetten von Herman Grimm und Walter Robert-tornow, die

echt weibliche Beurteilung des Ringens zwischen Asien und Europa. Dem

Buche danke ich einige selten gute und reine Stunden, wie sie einem abge

härteten Leser kaum je durch ein Erstlingswerk bereitet wurden.

Anders ist das Empsinden, mit dem man die Doyenne der heutigen Auslese

von deutschen Schriststellerinnen, Frau von Ebner-Eschenbach, angesichts

eines neuen Werkes begrüßt: ,Die arme Kleine' (Berlin, Paetel 1903).

Das ist ein frohes Erwarten in der Sicherheit wohltuenden Genusses. Es

wird nicht enttäuscht, und daß wir die vertrauten Fluren der Landschaft

Mährens vor uns liegen sehen, das ruhige Nebeneinander der .Herrschaften'

sich aufrollen, die uns alle unter wechselnden Namen wohlbekannt sind, das

mindert die Spannung, aber nicht das Behagen der Lektüre. Und immer

wieder weist das kleine Kaleidoskop, von gewandter Hand ein bischen geschüttelt,

neue, reizvolle Bilder. Die greise Dichterin liebt die Kinder; wer das nicht

längst wüßte, liest es hier auf jedem Blatte des Buches, das nur eine
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wirkliche Kindersreundin schreiben konnte. Die kleinen Streiche und Geschichten,

die putzigen Reden des winzigen Fräuleins, das Anwachsen und Reifen unter

Ersahrung und Schmerz, sie fesseln, rühren, ersreuen. Hinter ihnen treten

die anderen Figuren zurück, der uns schon besreundete gabenlose Herr von

Kosel mit dem kindischen Steckenpserd und dem weichen, treuen Gemüt, der

dürftige, tapfere Hauslehrer, die prächtigen Tanten, der etwas nach einer

alten Schablone geschnittene Bornholm, die böhmischen Dienstleute und Dors-

bubcn. Ganz mühelos rieselt das Geplauder zwischen den Menschen und den

leisen Wendungen des Schicksals dahin, und doch haben alle Gestalten ihre

sicheren Linien und alle bewegen sich aus der eigenen Kraft, welche die Liebe

der Versasserin zu ihnen und zu den Menschen allerwärts ihnen eingeslößt

hat. Man lobt Frau von Eschenbach nicht höher, als wenn man diesem

Buche nachsagt, daß es ihrer würdig ist. Bis auf Eins, was ich nicht

verschweigen dars. Drei Farbendruckbilder und 22 Textillustrationen sind

dem Bande beigegeben. Sie sind alle recht hübsch, technisch ohne Fehler,

im Geiste der Autorin gedacht, mit sichtlicher Begeisterung entworsen. Und

doch! Das ist kein Kinderbuch, denn Kinder sehen sich selbst nicht gerne

treu aufgenommen, und sei es noch so herzlich, sie wollen von den Großen

wissen, weil es sie nach dem Leben der verhüllten Zukunst lüstet, mit dem

sie zu spielen hoffen, wie die Erwachsenen mit ihnen spielen. Warum die

Illustrationen ? Sie verschließen dem Leser den rechten Quell des Vergnügens

an dem Buch, weil sie seine Phantasie binden ; kein Maler malt und zeichnet

so schön, wie sie es vermag. Und sollte es wirklich Leser geben, die einer

Anregung durch Illustrationen bedürsen, um ihrer Einbildungskraft einen

unentbehrlichen Schwung zu verleihen, so sind das nur solche, für die Frau

von Ebner-Eschenbach nicht zu schreiben braucht. Diese Modelaune ist, wenn

ich nicht irre, aus Frankreich gekommen, es ist aber eine häßliche Mode, die

ein Publikum nicht mitmachen muß, dessen Gehirn noch nicht durch Absinth

ausgelaugt ist. Überlassen wir die Illustrationen den Dichtern, deren Worte

ohne solche Krücken nicht aufrecht wandeln und den Beifall der Leser selbst

einheimsen können.

Nicht ohne gewisses Bangen nehme ich wahr, daß diese Übersicht

etwelcher neuer Bücher wirklich nur von Frauen handelt, und zwar — das ist

nicht ganz ein Zufall — beinahe nur von Frauen aus altem Adel, aus der

Creme der Gesellschaft. Da muß denn doch zum Schlusse wenigstens ein

Mann zu Worte kommen, und zwar ein richtiger. So trifft es sich gut, daß

ein alter Bekannter uns über den Weg tritt: die 6 Bände, aus denen Eyths

.Wanderbuch eines Ingenieurs' bestand, sind in zwei zusammengezogen worden,

die jetzt heißen: ,Im Strom unserer Zeit' (Heidelberg, Winter 1904).
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Es nimmt sich ein bischen nach Essenz aus, dieses neue Buch, wie es aus

dem alten extrahiert wurde durch Weglassung der Exkurse und Episoden, mit

denen vieles Persönliche verloren ging. Die netten Bildchen, etwas zu rundlich,

entschädigen nicht dafür. Aber es bleibt ein wackeres, starkes Buch, das

Buch eines Mannes, den das Leben, indem es ihn auf der Erde umherwars,

nur in seiner festen Tüchtigkeit erprobt hat. Darin schlägt ernstlich der kraftvolle

Puls der modernen Arbeit, darin weht der Atem einer Tatenlust, die über die

müßiggängerische Nervosität der ,Entarteten' siegeslächelnd hinwegträgt. Und

damit ich auch eine kleine Nebenfreude ausplaudere: daß Max von Eyth,

einer unserer tüchtigsten Männer, es einen ,Zopf' nennt, wenn die deutschen

Ingenieure der Gegenwart ihren schwer errungenen Ehrennamen gegen den

stillosen ,Doktor' eintauschen müssen, der aus einem anderen Wesen und einer

anderen Geschichte kommt — eine Quittung der Vergangenheit, keine An

weisung auf die Zukunft —, das hat mir eine stille Genugtuung bereitet.

von e. Kllckebrmj.

Die Abendglocken hallen

keis öber's wiegende Korn.

Die Sonne sank. Ls singen

Die Grillen und der Born.

Ls stehen rings die Felder

von Gottessegen schwer;

Ich schreite durch die vollen

Goldenen wogen her.

viel lichte wolken treiben,

Die Ränder glutentfacht —

Und über Feld und Aue

Hebt ihren Mohn die Nacht.

 



 

vie ungarische St. 5tepKans>6esMchast.

von Dr. gut. Holter.

I lie St. Stephans-Gesellschaft wurde im Iahre 1848 durch den

^ damaligen Dekan der Pester theologischen Fakultät und späteren Bischof

von Siebenbürgen, Iohann v. Fogarasy, im Verein mit einigen Gesinnungs

genossen gegründet in der Absicht, dem damals alles verheerenden anti

christlichen und besonders antikatholischen Geiste eine Gegenwehr zu setzen

durch einen katholischen Verein, dessen Aufgabe darin bestände, durch Heraus

gabe und Verbreitung guter Schriften katholisches Denken im Volke sowohl

als auch bei den gebildeten Ständen zu fördern. Der Verein führte

ursprünglich den Namen: »^ü 6s «Ics6 Kün^vKisdö tärsulst« („Gesellschaft

zur Herausgabe guter und billiger Bücher"), was den Zweck desselben so

ziemlich zum Ausdruck bringt ; erst einige Iahre später erhielt er den Namen

»S-ent-Istvän.l'ärsulst« („St. Stephans-Gesellschaft"), so benannt nach dem

ersten Könige Ungarns, dem hl. Stephan.

Die Gesellschaft begann ihre Tätigkeit am 1. Mai 1848; jedoch wurde

dieselbe alsbald durch die politischen Ereignisse unterbrochen. Durch die

selben erlitt der junge Verein auch an seinem Vermögen namhaften Schaden,

indem das ungarische Papiergeld auf ein Viertel seines früheren Ausgabs

wertes sank. Auch nach Beendigung der 48er Kämpse war der Verein einige

Zeit hindurch in seinen Bestrebungen behindert. Seine Publikationen wurden

von der Polizei beschlagnahmt, der Verkehr mit den Mitgliedern untersagt.

Erst nachdem die Ruhe im Lande einigermaßen hergestellt war, durste der

Verein seine Tätigkeit wieder aufnehmen. Und nun trat die merkwürdige

Erscheinung zutage, daß die St. Stephans-Gesellschaft zum Mittelpunkt fast

der gesamten literarischen Tätigkeit in Ungarn während der Zeit des Ab

solutismus wurde.

Da nämlich die Polizei jedes Vereinsleben hemmte und jede literarische

Tätigkeit mit Mißtrauen versolgte, vermochte lediglich die St. Stephans-

Gesellschaft zu bestehen und sich zu betätigen, sowohl zufolge ihres aus

gesprochen katholischen Charakters und ihres Verhältnisses zur katholischen

Hierarchie, — die Bischöfe sind statutengemäß die Protektoren des Vereines, —
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als auch wegen des Umstandes, daß die als treue Anhänger des Thrones

anerkannten konservativen Politiker Graf Johann von Cziräky, Baron

Johann von Sennyey, Georg von Mailath, Paul von Somssich auf

die Tätigkeit des Vereines einen entscheidenden Einfluß ausübten (Graf Joh.

von Cziräky war der erste Vizepräsident). Ja es wurde dem Vereine die

Auszeichnung zuteil, daß der damalige Militär- und Zivilgouverneur von

Ungarn, Erzherzog Albrecht, durch persönliche Versügung manche polizei

lichen Maßnahmen der St. Stephans - Gesellschaft gegenüber aufhob. So

wurde z. B. der Gesellschaft die Begünstigung eingeräumt, daß ihre Wochen

blätter ohne Kaution erscheinen dursten. Erzherzog Albrecht empsing zu

wiederholten Malen Abordnungen der St. Stephans-Gesellschaft in Audienz

und versicherte dieselben nicht nur seiner eigenen Gewogenheit, sondern auch

der besonderen Huld des Königs.

Diese sozusagen privilegierte Lage der St. Stephans-Gesellschaft brachte

es mit sich, daß sich ihr in den Jahren des Absolutismus alles anschloß,

was Ungarn damals an politischen und literarischen Größen anzuweisen

hatte. Außer den genannten konservativen Politikern, welche auf die Leitung

und den Geist der Gesellschaft einen entscheidenden Einfluß hatten, sinden

wir im Direktionsausschusse derselben auch die Namen Franz Deäk, Baron

Josef von Eötvös u. a. Auch protestantische Schriststeller traten der

Gesellschaft bei, obwohl dieselbe niemals ihre katholischen Tendenzen verleug

nete, sondern im Gegenteil stets streng als katholische Gesellschaft sich betätigte

und dies durch ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten anläßlich der Ver

kündigung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis und durch ihre litera

rische Agitation im Interesse der weltlichen Souveränität des Papftes in

unzweideutiger Weise bekundete.

Außer verschiedenen Werken, die für das Volk und für die Intelligenz

berechnet waren, gab die Gesellschaft in jener Zeit mehrere Wochenblätter

heraus, u. zw. zwei ungarische (»KsrK. I^6plap< und »Cssläcli I>sr,oK«), ein

deutsches („Katholischer Christ") und ein slovakisches.

Nach Herstellung der ungarischen Versafsung gewann die St. Stephans-

Gefellschaft ein weiteres Feld für ihre Betätigung. Hatte sie sich schon

früher mit Herausgabe von Schulbüchern befaßt, so war diese ihre Tätigkeit

gar sehr beeinträchtigt durch kleinliche Maßnahmen der absolutistischen Unter

richtsverwaltung. Diese Gebundenheit hörte auf, als Ungarn seine eigene

Unterrichtsgesetzgebung entfaltete. Im Sinne des ungarischen Volksschul

gesetzes vom Jahre 1868 erhielten die Konfessionen die Befugnis, ihre Schulen

selbst mit Lehrbüchern zu versehen. Infolgedessen wurde der Verlag von

Lehrbüchern für die katholischen Volksschulen zu einer hervorragenden Tätigkeit
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der St. Stephans-Gesellschaft ; und gegenwärtig sind in faft allen katholischen

Volksschulen Ungarns ihre Lehrbücher eingeführt.

Neben diesen Schulbüchern und neben verschiedenen Volksschristen

wurde die Tätigkeit der Gesellschaft in den 70er uud «0er Jahren haupt

sächlich durch Herausgabe von Werken für die gebildeten Klafsen in Anspruch

genommen. Eine umsangreiche ungarische Enzyklopädie, die ungarische Über

setzung der Weltgeschichte Cesare Cantus, die ,tt^?i Kün^vtSr« (Hausbibliothek)

mit ihren stattlichen Bänden, welche verschiedene kirchengeschichtliche und apolo

getische Gegenstände behandelten, sind dauernde Beweise der weitausgreisenden

und nachhaltigen Wirksamkeit der Gesellschaft. In den 80er Jahren wandte

sich die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auch der Jugendliteratur zu.

Zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in katholischem Geiste

wie der Bellestrik wurde im Jahre 1887 eine eigene Abteilung ins Leben

gerufen, die „Wissenschaftliche und literarische Abteilung der

St. Stephans-Gesellschaft", zu deren Mitgliedern seither die bedeu

tendsten Gelehrten und Schriststeller des katholischen Ungarn gehören. Die

Abteilung besteht aus zwei Sektionen, deren erste Theologie, Philosophie,

Naturwissenschaften, Pädagogik und Schulwesen, religiöse Volks- und belle

tristische Literatur umsaßt, während die zweite Geschichte und deren Hilfswissen

schaften, Rechts- und Staatswissenschaften und Soziologie einschließt. Außer

den Vorträgen ihrer Mitglieder hat diese Abteilung auch einige größere

Publikationen durchgeführt, so z. B. die Denkwürdigkeiten (Nonuments) der

Reformation in Ungarn, wovon bisher der erste Band erscheinen konnte.

Infolge der Mnnissizenz des hochwürdigsten Episkopats und des opfer

willigen katholischen Volkes von Ungarn besaß die Gesellschaft schon seit

Jahren ihr eigenes Heim. Das zweistöckige Haus in der früheren Schützen

gasse, jetzt Paul Kirälyi-Gafse, erwies sich jedoch mit der Zeit als zu klein,

umsomehr da die Gesellschaft, welche bei ihrer Verlagstätigkeit jährlich tausende

an Druckkosten zahlte, den Plan faßte, eine eigene Druckerei zu errichten.

Dank der neuerlichen Munissizenz des Episkopats und des selbstlosen

Eisers ihres Präsidenten, des Grafen Ferdinand v. Zichy, des Führers

aller katholischen Aktionen in Ungarn, konnte die St. Stephans-Gesellschaft

nach Veräußerung ihres früheren Hauses ihr eigenes großes Heim mit einer

modern eingerichteten Druckerei erbauen. Seit Ende des Jahres 1898 vollzieht

sich die Tätigkeit der Gesellschaft in diesem Palais (Budapest, Vlll., 8?ent-

Kiräl^i-utc^a 28).

Hand in Hand mit der räumlichen Ausbreitung ging auch die Er

weiterung der Tätigkeit der Gesellschaft. Seit zirka sechs Jahren erscheinen

in ihrem Verlage außer den Lehrbüchern für Volksschulen auch solche für
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die Mittelschulen, welche nicht nur seitens der (dem Katholizismus im übrigen

nichts weniger als gewogenen) Fachreferenten des ungarischen Unterrichts

ministeriums Anerkennung sinden, sondern außer an den meisten katholischen

Mittelschulen auch an mehreren staatlichen Unterrichtsanstalten eingeführt sind.

Um dem gebildeten Publikum eine vom religiösen und sittlichen Stand

punkte aus einwandfreie belletristische Lektüre zu bieten, erscheint im Verlage

der Gesellschaft eine »Osalüäi ^egön^r« („Familien-Romanbibliothek") be

titelte literarische Unternehmung, deren Bandserie jedes Jahr um einige

Werke bereichert wird. Für das Volk werden kleine Broschüren heraus

gegeben, welche je um einige Heller (4—20 H.) erhältlich und in taufenden

von Exemplaren verbreitet sind, namentlich auch nach Amerika versendet

werden. Diese Volksschristenserie zählt bereits mehrere hundert Nummern.

Außer religiös-sittlichen Gegenständen werden in diesen Schristchen wirtschaft

liche und soziale Fragen in gemeinverständlicher und unterhaltender Dar

stellung erörtert, z. B. das Genossenschaftswesen, die Sozialdemokratie, die

Auswanderung, der Alkoholismus, die Seidenzucht usw. Gleichfalls den

Bedürsnissen der breiten Volksschichten dient das Unternehmen »^ma^u,

nöp lcün^vtära« („Bibliothek des ungarischen Volkes"), welches in kleinen,

hübschen Bändchen gemeinnützige Themata erörtert. Dazu gibt die Gesell

schaft eine pädagogische Wochenschrist «5?6pnevel6» („Volkserzieher") heraus,

welche an sämtliche katholische Volksschulen Ungarns unentgeltlich versendet

wird. Die betreffenden Ordinariate vergüten für je ein Exemplar als

Portoäquivalent jährlich eine Krone. Ferner erscheint im Verlage der Ge

sellschaft eine Monatsschrist .KstKoliKus 8?emls. („Katholische Revue"),

welche instruktive Artikel über die aktuellen Fragen der Gegenwart und außer

dem Erzählungen, Rezensionen, eine politische Revue („Zeitläufte") u. a. m.

bringt und den Mitgliedern der Gesellschaft als Gratisgabe geboten wird.

Was schließlich die Druckerei der St. Stephans-Gesellschaft, das

„Stephaneum" anbelangt, so rangiert dieselbe dank ihren technischen Ein

richtungen, dem Umsange ihres Betriebes und der MustergiltigKit ihrer

Leistungen unter den ersten Druckereien von Budapest. Dieselbe dient nicht

bloß den Bedürsnissen der St. Stephans-Gesellschaft, sondern arbeitet auch

für auswärtige Kunden, Gegenwärtig werden auf den Mafchinen der Druckerei

außer den Büchern 4 Tageszeitungen, 11 Wochenblätter, 5 vierzehntägige

und 13 Monatsschristen hergestellt. Der Jahresumsatz der Druckerei betrug

im I. 1902/3: « 1,455.257.

Die Ausdehnung ihrer Wirksamkeit veranlaßte die Gesellschaft, auch

ihre Statuten, welche im Laufe der Jahre des österen in einzelnen Punkten

Tie »ultur. V. Jahrg, 2, Heft. (19«,) 11
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novellarische Abänderungen ersuhren, einer gründlichen Revision zu unter

ziehen. Die neuen Statuten wurden von der am 10. Dezember 1903 ab

gehaltenen außerordentlichen Generalversammlung angenommen und am

29. Februar 1904 vom Ministerium genehmigt.

In den neuen Statuten wird der Zweck und die Organisation der

Gesellschaft folgendermaßen normiert:

1. Der Zweck der G esellschaft ist : unter dem Schutze der Patronin

Ungarns, der seligsten Iungfrau Maria, und unseres ersten apostolischen,

heiligen Königs St. Stephan die katholische Literatur zu pflegen und zu

verbreiten. Zu diesem Behufe dienen in erster Linie folgende Mittel:

a) In ihrer wissenschaftlichen und literarischen Abteilung pflegt sie die

Wissenschaft und die Literatur in katholischem Geiste und ist be

strebt, dieselbe durch Vorträge, ferner durch Herausgabe wissen-

schaftlicher und belletristischer Werke zu verbreiten;

b) gibt sie kirchliche, wissenschaftliche, erbauliche, nützliche oder unterhal

tende Bücher, Zeitschriften, periodische Blätter und Broschüren heraus ;

c) im Auftrage und nach Anweisung des ungarischen Episkopats be

sorgt sie die Herausgabe und Verbreitung von Schulbüchern und

Lehrmitteln für die katholischen Schulen Ungarns.

2. Was die Organisation der St. Stephans-Gesellschaft betrifft,

so hatte dieselbe bisher vier Arten von Mitgliedern: Ehrenmitglieder,

gründende Mitglieder, ordentliche Mitglieder und Mitglieder der wissenschaft

lichen und literarischen Abteilung.

Die gründenden Mitglieder zahlten eine Gründungstaxe von 210

Kronen ; die ordentlichen Mitglieder zahlten einen jährlichen Mitgliedsbeitrag

von 6 Kronen 30 Hellern. Die Mitglieder der wissenschaftlichen und lite

rarischen Abteilung zahlten keinen Mitgliedsbeitrag, sondern wurden auf

Grund ihrer wissenschaftlichen oder literarischen Tätigkeit über Vorschlag der

Abteilung durch den Direktions-Ausschuß der Gesellschaft gewählt, vom Fürst

primas Ungarns bestätigt und auf der Iahres-Generalversammlung promulgiert.

Laut den neuen Statuten beträgt die Gründungstaxe 400 Kronen und

der jährliche Beitrag der ordentlichen Mitglieder 10 Kronen; die Mitglieder

der wissenschaftlichen und literarischen Abteilung aber werden von dieser selbst

(und nicht vom Direktions-Ausschuß) gewählt. Außerdem wurde eine neue

Kategorie von Mitgliedern eingesührt, u. zw. trat unter der Benennung

„Fördernde Mitglieder" eine volkstümliche Mitgliedschaft ins Leben mit

einem jährlichen Beitrage von 2 Kronen.
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Alle Mitglieder erhalten eine jährliche Vereinsgabe, bestehend aus

verschiedenen literarische» Werken, u. zw. sind für die fördernden Mitglieder

volkstümliche Erbammgs-, Unterrichts- nnd Unterhaltungsschristen bestimmt

(für heuer ist eine volkstümliche Ausgabe der historischen Bücher des Neuen

Testaments, ein Büchlein über die Heilkräuter, ein Kalender für das Jahr

1905 und ein später zu bestimmendes Unterhaltungswerk ins Auge gefaßt),

die übrigen Mitglieder dagegen erhalten wie bisher, so auch in Hinkunft die

Monatsschrist »KstKoliKus 8?emle« („Kath. Revue"), ferner ein für das gebildete

Publikum berechnetes wissenschaftliches, religiöses oder belletristisches Werk.

Zur Einführung der billigen Volksmitgliedschaft wurde die Gesellschaft

durch den Umstand veranlaßt, daß es unmöglich ist, als jährliche Vereinsgabe

solche Werke zu bieten, welche die geistigen Bedürsnisse der gebildeten Klafsen

und der breiten Volksschichten in gleichem Maße zu befriedigen geeignet

wären.

Die Verwaltung der St. Stephans-Gesellschaft liegt in den Händen

der Generalversammlung, des Direktionsausschusses und des Präsidiums, welch

letzteres aus einem oder zwei Präsidenten und einem geschästssührenden Vize-

Präsidenten, der immer ein Geistlicher sein muß, besteht. Der hochw, Episkopat

Ungarns hat statutengemäß das Protektorat über die Gesellschaft. Zur Zeit

sind Präsidenten der Gesellschaft: Graf Ferdinand v. Zichy, Ritter des

goldenen Vließes, Geheimrat und Mitglied des Magnatenhauses, und Graf

Nikolaus Moriz v. Esterhäzy, k. u. k. Kämmerer und Mitglied des

Magnatenhauses; Vizepräsident ist Abt-Domherr Dr. Alexander Gießwein.

Ferner hat die Gesellschaft einen Direktor, welcher gleichfalls dem geistlichen

Stande angehören muß, einen Sekretär und mehrere Ober- und Unterbeamte.

Der derzeitige Direktor der Gesellschaft ist Josef Kaposi, Sekretär der

Schreiber dieser Zeilen.

Die „Wissenschaftliche und literarische Abteilung der

St. Stephans-Gesellschaft" besteht, wie bereits erwähnt, aus zwei

Sektionen mit einem Referenten an der Spitze einer jeden. Die Angelegenheiten

der Abteilung leitet die Versammlung derselben. Außerdem werden Sektionsver

sammlungen gehalten, welche vorbereitenden Charakter haben. Die Versammlung

der Abteilung leitet als Präsident der Abteilung der Vizepräsident der Gesell

schaft, welcher mit Rücksicht auf diese seine Stellung selbst ein gewähltes

Mitglied der Abteilung sein muß und also immer aus der Reihe der wissen

schaftlichen und literarischen Kapazitäten des ungarischen Klerus erwählt

wird. Die wissenschaftliche und literarische Abteilung hält mit Ausnahme

der Sommermonate allmonatlich eine Sitzung ab, in welcher ein Mitglied

11"
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der Abteilung oder ein Gast einen Vortrag hält. Diese Vorträge werden in

je einem Heste veröffentlicht.

Der Präsident (oder die beiden Präsidenten) der Gesellschaft werden

von der Generalversammlung auf Lebensdauer, der Vizepräsident, der Direktor

und der Sekretär werden auf sechs Iahre gewählt, bezw. neuerdings bestätigt.

Was den Vermögens stand der Gesellschaft anbelangt, so betrugen

laut der vorjährigen Bilanz die Aktiven .... 2,304.887 « 41 K

die Passiven . . . . 1,101,217 « 34 K

das Reiuvermögen . . 1,203.670 « 07 K

Die Einnahmen der Periode 1902/3 (vom 1. April 1902 bis 31. März

1903) beliesen sich auf 293.808 K 29 K

Die Ausgaben beliesen sich auf . . . . . 154.923 I< 59 K

Der Reinertrag . . 138.884 « 70 K

Die Zahl der Mitglieder beläuft sich gegenwärtig auf rund 4800 ;

doch ist zu hoffen, daß die Einsührung der volkstümlichen Mitgliedschaft ein

Anschwellen der Zahl der Mitglieder zur Folge haben werde. Ist doch diese

Mitgliedschaft berufen, die tausende des katholischen Volkes in Ungarn unter

das Banner der St. Stephans-Gesellschaft zu scharen, ja sogar die in Amerika

lebenden ungarischen Katholiken in die Ideen unserer Gesellschaft einzube-

ziehen und sie derart dem Katholizismus wie dem Vaterlande zu erhalten.

Damit diese berechtigten Hoffnungen sich ersüllen, ist natürlich eines

ersorderlich : daß die Bestrebungen der St. Stephans-Gesellschaft allseits die

verdiente Würdigung sinden und namentlich bei der ländlichen Geistlichkeit

durch jenes Entgegenkommen unterstützt werden, ohne welches auch die red

lichsten Bemühungen scheitern müssen. Und hier nehme ich Anlaß, auch die

Schwächen im Leben der St. Stephans-Gesellschaft wie überhaupt des

ungarischen Katholizismus in Kürze zu berühren. Es liegt mir ferne, von

der Tätigkeit der St. Stephans-Gesellschaft eine nur in rosigen Farben ge

haltene Darstellung zu geben und die Schattenseiten zu verschweigen. Wir

wissen sehr gut, daß die reiche literarische Produktion der Gesellschaft fast aus

schließlich dadurch möglich war, daß die ungarischen Bischöfe ihr Protektorat

über die Gesellschaft in ausgiebiger, sowohl moralischer wie materieller Unter

stützung betätigten und ferner, daß die Gesellschaft als fast allein in Betracht

kommende Verlegerin von Lehrbüchern für die katholischen Volksschulen

Ungarns durch diesen Zweig ihrer Tätigkeit über eine reichliche und gesicherte

Einnahmsquelle versügt, durch welche sie in den Stand gesetzt wird, eine

umsangreiche literarische Produktion zu entfalteu. Wäre sie lediglich auf

den Eifer der Katholiken geistlichen und weltlichen Standes angewiesen, so
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würde ihr Leben wahrscheinlich ebenso ein Vegetieren und Dahinsiechen sein,

wie dies hier zu Lande leider bei vielen anderen katholischen Vereineu der

Fall ist. Diesen Mangel an Interesse und werktätiger Mitwirkung beim

großen katholischen Publikum betrachten wir, wie gesagt, als eine Schwäche

in der Tätigkeit unserer Gesellschaft. Und sollten wir namentlich bei der

neuerlich in Angriff genommenen Eiuführung der „volkstümlichen Mitglied-

sch«ft" in den Peripherien von den berufenen Leitern des Volkes nicht in

gehöriger Weise unterstützt werden, so würde zwar immerhin der Eifer der

Zentralleitung nicht fruchtlos sein, aber keinesfalls jene Früchte tragen, welche

er zeitigen könnte, wenn das katholische Bewußtsein und das ganze katholische

Leben in Ungarn lebhafter in den Adern der Nation pulsierte.

Ich Hab' mein Leid ins tiefe Grab gelegt,

Mein Leid, das mir mein Freund war lange Jahre.

Nun steh' ich an dem Grabe unbewegt,

Ver Sturm des Lebens fährt mir durch die Haare.

Ich wollte steigen in das goldne kicht,

Ein müder Kdler mit zerschoff'uen Flügeln.

Doch seine Schwinge trug den Kdler nicht,

Stets riß sein keid ihn zu den Erdenhügeln.

Drum grub mein Leid ins tiefe Grab ich ein ;

<Ls nimmt die llraft, die Sonne zu erreichen.

Denn nur wer jubelnd stürmt zum Kampf hinein

Kann Sieger werden und zu Sternen steigen!

 

Nach langem Keiä.



 

Die wabl.

von eickierl,

Ein Wille soll geboren werden

Aus tausend willen, stark und schwach;

Drnm schläft die Glut auf allen Herden,

Drum ist ein wildes Zittern wach.

von Hans zu Haus des Wühtens Feuer,

Vis all' die Schläfrigen entflammt,

Für ihren Teil an Zins und Steuer

Iu teilen des Regiereils Amt.

Plakate, schreiend auf den Gassen;

Zm Haften raucht der pressen Erz,

Bis aufgewühlt vom Grund die Nassen,

Bis bloßgelegt des Gegners Herz.

Straßauf, straßab der Rosse Stampfen :

Kuf, Mann des Volks, die Fahrt ist ftei l

Kus tausend Kehlen schrei'n und dampfen

Die Wahlparolen der Partei.

Beringte Finger, fein geschniegelt,

Sie drücken heut' die rnß'ge Hand.

In lauten Schänken, ungezügelt,

wächst Rlassenhaß zuni Massenbrand.

Des Schmährufs Groll, befleckte Ehre,

Des Neides Glut, Gesinnungskanf —

Das alles drängt im wilden Heere

Znm helmumblinkten Saal' hinauf.

Dort fällt das kos, die Zettel sinken.

Hier kreißt die Zeit! Die Glocke schellt.

viel Augen glüh'n, die Wächter winken.

Die wage steigt, die wage fällt.

Ein heißes wirken, hämmernd' weben

Aus tausend Seelen, sorgenschwer.

Ein Wille kreist in tausend Leben!

Man zählt. — Gewitterrnh' umher.

Der letzte Schein I — Er ist erkoren —

Man jauchzt, man schmäht, man druckt das Blatt.

Aus tausend willen ist geboren,

Der selber keinen willen hatl
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VI.

vis ttataltropke.

i.

I Die Verhandlungen über den Entwurs der Grundrechte sollten beginnen.

^ Der Präsident Strobach eröffnete die Sitzung des 4. Januar 1849

mit der Mitteilung, daß in der Generaldebatte eingeschrieben seien:

gegen den Entwurs der Abgeordnete für Krems Zur. Dr, Wildner, für

denselben die Abgeordneten Borrosch, Szäbel und Klaudy. Er wollte

eben dem Abg, Wildner das Wort erteilen, als sich Graf Stadion vom

Ministersitze erhob. Er verlangte im Namen des Gesamt-Ministeriums

zu sprechen und trug jene Erklärung gegen den im § 1 des Entwurses aus

gesprochenen Grundsatz „Alle Gewalten im Staate gehen vom Volke aus"

vor, die im letzten Ministerrate beschloffen worden war.

Das Auftreten des Ministers sowie die ministerielle Erklärung kamen

dem Hause völlig unerwartet. Mit lautloser Stille wurden Stadions Worte

vernommen, man konnte eine Nadel ans den Boden fallen hören; keine Hand

rührte sich, aber auch kein Zeichen des Mißfallens wagte sich heraus, so auf's

tiefste ergriffen waren alle von dem folgenschweren Ernst des Vernommenen.

Der Präsident ging nun, als ob er den Zwischenfall für erledigt

ansähe, zur Tagesordnung über und rief zum zweitenmal Wildner auf die

Rednerbühne. Es war recht albernes Zeng, was dieser vorbrachte; Lachen

und selbst Zischen ertönte wiederholt. Aber die meisten hörten nicht auf ihn,

es laftete auf ihnen das Gewicht der Worte, die Stadion gesprochen hatte,

und es war für alle eine Erlösung, als Borrosch, an den nun die Reihe

kam, seine Rede zu halten, die Rednerbühne mit den Worten betrat: „Was

wir kurz zuvor aus dem Munde des Ministers vernommen, ist so überaus

wichtig, daß eine Fortsetzung der Debatte im jetzigen Augenblicke ganz unmöglich

ist. Ich beantrage daher, daß die Verhandlung abgebrochen, die ministerielle

Erklärung in Druck gelegt und unter alle Mitglieder verteilt und die nächste

Sitzung auf den 8. Januar angesetzt werde."
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Es folgten nun Tage heftigster Aufregung und unruhigster Bewegung ;

und selbst manche von den Konservativen teilten den erbitterten Unmut über

das Vorgehen der Regierung. „Es ist unerhört", hörte man sagen, „wie

man die Freiheit der Beratung auf solche Art beengen, die Meinung der

Volksvertreter einschüchtern will!" Wenn unser junger Konstitutionalismus

mehr parlamentarische Einsicht und Ersahrung gehabt hätte, so würde man

sich haben sagen müssen, daß die Regierung loyal und korrekt vorgegangen

sei, indem sie von vornherein, um es nicht zu einer unpraktischen und nutz

losen Debatte kommen zu lassen, offen erklärte, was sie annehmen und was

sie nicht annehmen könne. Aber die Abgeordneten hatten sich von Wien

her so sehr in den Glauben verrannt, der konstituierende Reichstag sei

„souverän", sei unantaftbar in seinen Beratungen und Beschlüssen, daß sie

in dem Auftreten der Regierung geradezu einen Angriff auf die Prärogative

der Versammlung erblickten.

Man redete sich immer mehr in die Hitze hinein. Am Abend

desselben Tages trat der slavische Klub zusammen, wo die tollsten Projekte

auftauchten. Einige meinten, man solle insgesamt den Reichstag verlassen,

nach Hause gehen und die Wähler zusammenrufen, um sie zu Richtern

in dieser Sache zu machen. Andere gingen viel weiter: man solle das Volk

zu den Waffen rufen, ihnen Sensen und Dreschflegel in die Hände geben ; der

Augenblick sei günstig, denn das Land Böhmen sei von Truppen faft entblößt.

Es heißt im Sprichwort: Keine Suppe wird so heiß gegessen, wie sie an

gerichtet worden, Brauner sagte zu Klaudy: „Unsere Tschechen sind wie

ein Hengst, der in einen Wagen eingespannt ist. Kommt ihm das Leitseil

unter den Schweis, dann schlägt er aus, haut über die Stränge und ist

nicht zu bändigen; läßt man aber das Leitseil los und bringt es zurecht,

dann geht er wieder gemütlich und artig seinen gewohnten Trott fort." Es

ward Abend und es ward Morgen, das Blut wurde ruhiger; im slavischen

Klub wütete man nicht mehr, man grollte nur und schmollte. Die Mit

glieder, die bei den Ministern gern gesehen waren, Pribyl, Wocel, Jonäk,

wurden Verräter an der Sache des Volkes genannt. Strobach war in

den letzten Tagen zum Appellationsrat in Prag ernannt worden ; er glaubte,

zum Justizminister nicht früher gehen zu dürsen, um sich für die Ernennung

zu bedanken, bevor nicht die Spaltung zwischen seinem Klub und dem

Ministerium ausgeglichen sei.

Doch die Angelegenheit ging ja nicht den slavischen Klub allein an,

der ganze Reichstag war daran beteiligt. Die schroffsten Parteiunterschiede

schienen zu schwinden, die slavische Rechte trat mit der deutschen Linken in

Berührung; man wollte einen gemeinsamen Schritt gegen das Ministerium
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unternehme». Aber allmählich kamen die Bedenken. Wie die Dinge lagen,

hatte das Ministerium aus der Annahme oder Nichtannahme des 8 1 eine

Kabinettssrage gemacht. Doch war es nicht im Grunde eine Reichs

tagssrage? Wenn es zum Bruche zwischen beiden käme, werde es nicht

vielleicht der Reichstag sein, der werde springen müssen? Darauf wollte

man es denn doch nicht ankommen lafsen, am allerwenigsten die Linke, die

sehr wohl wußte, daß, wenn heute der Reichstag aufgelöst werde, morgen

die Gerichte auf mehr als eine» aus ihrer Mitte greisen würden.

So wurde denn in der Sitzung vom 8. Januar sehr viel Pulver

verschossen, ober in die blaue Luft; wenn die Schüsse jemanden verwundeten,

so waren es die Schützen selbst; getötet wurde niemand. Pinkas hatte eine

Erklärung entworsen, die von den meisten Mitgliedern des slavischen Klubs

und von der gesamten Linken angenommen wurde; es waren 178 Unter

schriften. Die Erklärung wurde zu Beginn der Sitzung verlesen, sie lautete :

Die hohe Reichsversammlung erklärt, sie erkenne mit Bedauern in

der durch das Ministerium am 4. Januar 1849 vor Beginn der

Debatte über den 5? 1 des Entwurses der Grundrechte abgegebenen

Erklärung, insolge deren die Darlegung selbst der loyalsten Gesinnung

bei Abstimmung über diesen Paragraph nicht mehr als freier unbe

hinderter Entschluß, sondern nur mehr als der Ausdruck einer auf

gedrungenen Meinung erscheinen muß, eine sowohl nach dem Inhalte

als auch nach der Fafsung und Motivierung dieser Erklärung der Würde

freier Volksvertreter unangeniessene und mit der dem konstituierenden

Reichstage durch des Kaisers Manisest vom 16. Mai und 6. Juni

eingeräumten Stellung unvereinbare Beirrung der freien Meinungs

äußerung,

Das war also ein Mißtrauensvotum in optima form». Aber das

sollte es doch nicht nicht sei», man wollte ja mit der Regierung nicht brechen ;

man wollte sich nicht der Gefahr aussetzen, nach Hause geschickt zu werden.

So hatte denn Pinkas, der als erster Redner die Erklärung verteidigen

sollte, eine heikle und höchst schwierige Aufgabe. Er entwickelte dabei einen Witz

und Geist, der wiederholt den Beisall der Versammlung wachrief; aber es

war doch nur die Geschicklichkeit eines Seiltänzers, die er zeigte, es war

ein unterhaltender Eiertanz, de» er aufführte. Er teilte einen Hieb nach dem

andern dem Ministerium aus, aber seine Hände waren in Handschuhe von

weichem Sammet gehüllt ; und dabei kam er immer wieder darauf zurück, daß

das ja kein Mißtrauensvotum sein wolle; die Regierung möge der loyalen

Gesinnung des Haufes versichert sein.
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Anders war es mit Fischhof, Wir erinnern uns, daß er gern Hosrat

im Ministerium des Innern geblieben wäre und daß Stadion nichts dagegen

hatte, doch unter der selbstverständlichen Bedingung, daß Fischhos die Grund

sätze der Regierung teile, daher seinen radikalen Standpunkt aufgebe. Nach

wochenlangen Verhandlungen darüber hatte dann Fischhos, der seine politischen

Gesinnungen nicht verleugnen wollte, seine Resignation eingereicht und die

Regierung dieselbe angenommen. Das war in den letzten Tagen geschehen,

und nun trat er mit einer Rede auf, in welcher er den Standpunkt des

Ministeriums sowie dessen Politik vom Anfang bis zu Ende verwars und

namentlich gegen die Helfert'schen Abänderungsvorschläge loszog, deren

Bestimmungen so weit und dehnbar seien, daß man, wie er sagte, mit einem

vierspännigen Wagen darin herumkutschieren könnte. Seine ganze Rede hatte

einen höhnischen Charakter, der in diesem Augenblicke selbst von seinen Partei

genossen nicht gebilligt wurde. Es ertönten nur vereinzelte Bravo von den

Bänken der Linken, und auf der Rechten war es nur Kl audy, der „politische

Polisson", wie ihn einige, oder „der ins Tschechische übersetzte Goldmark", wie

ihn andere nannten, der den Aussällen Fischhoss seinen Beisall zubrüllte.

Schufe lka, also einer von Fischhoss Partei, rügte es als Geueralredner

ausdrücklich, daß der Abgeordnete für Matzleinsdors keineswegs im Sinne

der Mehrzahl der Linken gesprochen habe, da diese durchaus weder gemeint

noch gewillt sei, in die Haltung des Ministeriums von vornherein Mißtrauen

zu setzen und dessen Politik im ganzen anzugreisen. Auch Pinka s verwahrte

sich gegen Fischhoss Aussälle: „Ich kann es mir tief bedauern, daß der

Herr Abgeordnete, der unmittelbar nach mir gesprochen, die loyale Richtung

meines Antrages ganz verkehrt hat."

Der einzige Redner, der den Mut hatte, unumwunden gegen die

beantragte Erklärung der 178 aufzutreten, war Gredler, der im Namen

des Zentrums sprach. Er nannte das Bündnis der Rechten mit der Linken

ein „unnatürliches" ; die Befürchtungen wegen Einschränkung der Redefreiheit

seien grundlos; Pinkas' und Schuselkas wiederholte Versicherungen, man

wolle der Regierung kein Mißtrauensvotum geben, seien nicht haltbar; die

Erklärung, wenn sie angenommen werde, sei tatsächlich ein solches. Mit

großer Geschicklichkeit wußte er beiden Seiten des Hauses zu schmeicheln:

„Eine Beschränkung der Redefreiheit befürchten Sie? Nun, meine Herren,

die heutigen Reden haben den Gegenbeweis geliefert; solche Expektorationen,

wie wir sie heute vernommen, haben wir in diesem Hause schon lang nicht

gehört (Beisall). Eine Einschüchterung befürchten Sie? Sehen etwa die

Herren der Linken, die im Oktober unter dem Donner der Geschütze in Wien

ausgehalten haben, darnach aus, als ob sie sich so leicht einschüchtern ließen?!

-
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(Großer Beisall von den Bänken der Linken). Und Sie, meine Herren von

der Rechten, Sie, die das volle Vertrauen Ihres Volkes besitzen, haben Sie

es zu befürchten, daß Ihre Kommittenden an der vollen Freiheit ihrer

Meinungsäußerung zweiseln, daß Sie in den Verdacht kommen sollten, sich

durch eine ministerielle Erklärung einschüchtern zu lafsen?!" (Großer Beisall

rechts und im Zentrum),

Eine Abschrist des Antrages Pinkas war dem Ministerium schon vor

der Sitzung mitgeteilt worden. Ich weiß nicht, geschah es über Aufforderung

Stadions oder aus eigenem Antrieb, daß ich folgende Gegenerklärung des

Ministeriums zu Papier brachte :

Das Ministerium hat in seiner Erklärung vom 4. Januar d. I,

das Recht der Krone wahren zu müssen und dadurch seiner Stellung

sowohl dem Throne wie dem Volke gegenüber zu entsprechen geglaubt.

Von dieser Überzeugung ist das Ministerium seither nicht einen

Augenblick zurückgekommen.

Getreu seinem Programm, das von der überwiegenden Mehrheit

dieser hohen Versammlung mit entschiedener Zustimmung aufgenommen

worden ist, hat es gehandelt und würde, wenn es irgend wann in

eine ähnliche Lage käme, in derselben Weise handeln.

Die Unterstellung, als ob es bei dieser Erklärung in der Absicht

des Ministeriums gelegen gewesen wäre, die Würde freier Volksvertreter

zu verletzen und die hohe Reichsversammlung in dem freien Ausdruck

ihrer loyalen Gesinnung zu beirren, weist es mit Entschiedenheit zurück.

Stadion war mit meiner Auffassung einverstanden, allein meine For

mulierung war ihm zu schroff; er änderte den Wortlaut und hob besonders

das Ereignis vom 27. November hervor, wo der Reichstag dem Ministerium

ein so entschiedenes Vertrauen entgegengebracht habe. Allein weder seine Worte,

noch die so beisällig aufgenommene Rede Gredlers konnte etwas an dem

Entschlusse der Opposition ändern. Ja, als es zur Abstimmung durch

Kugelung kam, war die Zahl der weißen Kugeln sogar größer als die Zahl

der Unterzeichner des Antrages Pinkas: es waren 196 Stimmen für und

99, die Stimmen des Zentrums, gegen dessen Annahme,

5

Durch die Zwischenfälle am 4. und am 8. Januar war die Beratung

der Grundrechte unterbrochen worden. Am 9. wurde sie wieder aufgenommen.

Die General-Debatte nahm nicht viel Zeit in Anspruch und man schritt zur

Spezialdebatte, also zur Beratung des Unglücks-Paragraphen 1, Fünfzehn

Redner hatten sich pro, die doppelte Anzahl contra einschreiben lafsen und

unter den letzteren merkwürdigerweise auch solche, welche die Erklärung vom
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«. Februar unterschrieben und für den Antrag Pinkas gestimmt hatten:

Brauner und Oherat vom slavischen Klub, Machalski von den Polen

und Demel von den Deutschen, Das Schlußwort hatte der Berichterstatter

des Konstitutions-Ausschusses Rieger. Er sprach bei zwei Stunden lang

feurig, schlagsertig, zündend, gewürzt mit vielen gewagten Behauptungen und

mitunter nicht sehr loyalen Ausfällen gegen das geistliche und weltliche

Regiment. Es kam zur Abstimmung; verschiedene Anträge waren einge

bracht worden, von den einen zur Rettung, von den andern zur Beseitigung

des verhängnisvollen Paragraphen. Der Präsident brachte den Antrag

Ullepitsch „als den weitest gehenden" zuerst zur Abstimmung. Er lautete:

Der § 1 des Entwurss der Grundrechte sei als nicht hieher ge

hörig wegzulassen und der Versassungs-Ausschuß zu beauftragen, bei

den Bestimmungen im zweiten Teile des Versassungswerkes eine geeignet

scheinende Textierung vorzuschlagen.

Es war keine ausdrückliche Ablehnung des 8 1, wohl aber eine still

schweigende: denn wo sollte man im zweiten Teile des Versassungswerkes

einen Grundsatz unterbringen, der doch unleugbar in den ersten Teil, unter

die Grundrechte, gehörte ? Ullepitsch' Antrag war also eine halbe Maßregel,

ein verschämter Rückzug. Doch gerade dies war im Augenblicke der passende

Ausweg, da die Versammlung nicht den Willen hatte, die Regierung durch

Annahme des von ihr abgelehnten Grundsatzes zum Kamps herauszufordern

während sie anderseits eine gewisse falsche Scham abhielt, diesen von ihr

bisher hochgehaltenen Grundsatz geradezu zu verwersen. So war man denn

allseits froh, einen Mittelweg gesunden zu haben, bei dem man sich, wie

man meinte und sich sagte, nach keiner Seite hin etwas vergab. Man

schritt zur Abstimmung. Der Antrag auf Namensaufruf, wie das sonst bei

wichtigen Angelegenheiten zu geschehen pflegte, wurde von keiner Seite ge

stellt. Ein Antrag auf Abstimmung durch Kugelung wurde von einem Abge

ordneten gestellt, fand aber nicht die geschäftsordnungsmäßige Unterstützung.

Alfo ganz einsache Abstimmung durch Aufstehen oder Sitzenbleiben! Das

Zentrum erhob sich wie ein Mann, der größere Teil der Rechten desgleichen.

Der Präsident konstatierte die Mehrheit der Stimmen, Gegenprobe wurde

nicht verlangt, und so war die Sache abgetan. Das Ergebnis wurde schwei

gend hingenommen, aus dem Zentrum ertönte kein Beifall, von den Bänken

der Linken ließ sich kein Zeichen des Mißfallens vernehmen,

2.

Hatte der Reichstag durch die Abstimmung am ». Ianuar seinen

Frieden mit dem Ministerium gemacht? Das Ministerium selbst faßte die

Sache anders auf. Dadurch, daß es den Helfert'schen Abänderungsantrag
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einbrachte, hatte es seinen ernsten Willen kundgegeben, die Versassung Hand

in Hand mit dem Reichstag zustande zu bringen. Aber fand es von seiten

des Reichstages ein willfähriges Entgegenkommen ? Die mit so großer Mehr

heit angenommene Erklärung vom ». hatte das Gegenteil bewiesen und einen

weitern Beweis dieser ablehnenden Stimmung lieserte der flavische Klub,

der den Beschluß faßte, keines der Amandements, die im ministeriellen Ab-

ändcrungsantrag enthalten waren, anzunehmen. Mußte sich unter solchen

Umständen das Ministerium nicht die Frage vorlegen, ob mit diesem

Reichstag weiter zu kommen sei? Vorderhand war von einer Verstimmung

des Ministeriums nichts zu merken. In der Sitzung vom 11. Ianuar

erschienen fast alle Minister. Auch Fürst Schwarzenberg zeigte sich wieder

einmal bei dieser Gelegenheit und sein Erscheinen erregte immer einen

gewissen Respekt. Dann kamen aber Tage, wo die Sitze der Minister leer

waren oder nur einer der Minister allein erschien, Bach oder Stadion

oder Thinnfeld. Das, was im Reichstage jetzt verhandelt wurde, war

allerdings nicht von solcher Art, um ein besonderes Interesse einzuflößen,

weder den Ministern, noch den Abgeordneten selbst, am allerwenigsten draußen

den Völkern Österreichs. Es waren endlose Reden über die angeborenen

Menschenrechte, über die konstitutionelle Freiheit, über den „Rechtsstaat" im

Gegensatze zum frühern „Polizeistaat". Daß durch die ministerielle Er

klärung vom 4. Ianuar die freie Meinungsäußerung beirrt worden wäre,

ließ sich wahrhaftig nicht behaupten. Die Linke war wohl im allgemeinen

etwas stiller, als sie seinerzeit in Wien gewesen war ; allein der Grund davon

war ein ganz anderer als jene Kundgebung des Ministeriums. Die hestigsten

Reden waren fast immer die Riegers, des Berichterstatters, aber auch

meist die interessantesten. Schuselka ergriff das Wort, nm das Ministerium

wegen des Belagerungsstandes, wegen der Todesurteile u. a. zu interpellieren,

und er wurde dann recht hestig. Leopold Klaudy war der leibhaftige

ex libro cloctus. Im Reichstagssaale war mein Sitz von dem seinigeu nur

durch den Zwischengang getrennt; und da sah ich ihn denn täglich mit

einem Heste in rotem Umschlag erscheinen: es war das Staats-Lexikon

von Rotteck und Welcker, welches damals in zweiter Auflage in Liese

rungen erschien und aus welchem Klaudy seine Weisheit für seine nächste Rede

schöpste. Immer spielten das Hauptwort „Freiheit" und das Beiwort

„frei" darin eine große Rolle. Dr. Gredler kopierte ihn einmal, während

Klaudy im Sitzungssaale sprach, im Lesezimmer vor mehreren Kollegen:

„Das freie Wort der freien Vertreter der freien Völker" «.
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Das gesellschaftliche Leben in Kremsier war einförmig, ein Tag glich

dem andern, Vormittags Sitzungen im Saale oder in den Ausschüssen; zu

Mittag in der Reichsrats-Restauration, im Gasthaus „zur Sonne" u. a. ;

gegen Abend ein Spaziergang im Freien, einsam oder in Gesellschaft; darnach

wieder in der Restauration und zuletzt nach Hause. Nur selten gab es ein außer

gewöhnliches Ereignis, wie am 18. Jänner, dem Dreikönigstag nach orien

talischem Kalender. Der ruthenische Bischos Jachimowicz beging die

Wasserweihe am offenen Wasser der March, im erzbischöslichen Park;

Szaszkiewicz afsistierte, die Kremsierer Nationalgarde gab das Ehren

geleite. Es war eine schöne Feierlichkeit, der die meisten Abgeordneten und

viele Leute aus der Stadt und Umgegend beiwohnten; sie hatten eine heilige

Zeremonie solcher Art nie gesehen. Nach beendeter Feier kamen Frauen aus

dem Volke mit Gefäßen herbei, die sie mit dem vom Bischofe geweihten

Wasser füllten.

Eine Abwechslung in das tägliche Einerlei brachte abends das Theater.

Es war eine wandernde Truppe, die kleinere Lustspiele und Possen, wie

Nestroys „Einen Jux will er sich machen", aufführte ; mitunter auch ernstere

Stücke: von der Birch-Pfeiffer „Dors und Stadt", nach der Anerbach'schen

Erzählung „Die Frau Prosessorin", von Raupach „Die Schule des Lebens",

von Bauernfeld „Ein deutscher Krieger", von einem gewissen Dr. L. Schubar

„Keine Jesuiten mehr!"

Der „Bruder Lustig" der böhmischen Kompagnie war der Prosessor

5i o ubek aus Prag, der viel gereiste, viel belesene, viel wissende. Auf seinem

Antlitz war selten ein trübes Wölkchen zu sehen, seine Augen blickten stets

niunter in die Welt hinein, seine Redeweise übersprudelte von Witzen und

vorzüglich von Zitaten. Dabei war er mit aller Welt Freund, selbst mit den

ärgsten Deutschtümlern der Linken, Eines Tages ging er mit Füster spa

zieren, als ihnen Tomek entgegenkam. Sie blieben stehen, Koubek sprach

Tomek böhmisch an und brachte allerhand Possen vor, von denen auch sein

geistlicher Begleiter nicht verschont blieb, nur daß er dessen Namen nicht

aussprach. Als Tomek darüber in helles Lachen ausbrach, wandte sich

Koubek ganz gutmütig zu Füster und sagte deutsch: „Du verstehst doch

böhmisch, Bruder? Du bist ja auch ein Slave!" Füster nickte verdutzt

mit erzwungenem Lächeln zu. Natürlich hatte er von dem, was Koubek

über ihn gesagt hatte, nicht ein Wort verstanden.

Von den Tiroler Abgeordneten ließe sich mancherlei erzählen. Es

waren in der Regel ebenso tüchtige und biedere, als heitere und witzige

Leute. Dabei hatten viele dieser Söhne des Gebirges einen Kindersegen,
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der staunenswert war. Einmal saßen ihrer drei abends am Wirtshaustisch

beisammen und da kam heraus, daß sie zusammen dreißig Kinder hatten;

einer von ihnen, Hellrigl aus Brunneck, hatte nur eins, dafür hatte der

Innsbrucker Haßlwandter deren zwölf und der Vorarlberger Ratz gar

siebzehn. Als Haßlwandter ein oder zwei Iahre später das dreizehnte bekam,

schrieb er an Gredler: „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist — stark".

Der komischeste unter seinen Landsleuten war der lange Strasser aus

Schwaz. Er war es leider mitunter auch auf der Rednerbühne und mußte,

wenn er ohne Erlaubnis seiner Landsleute als Redner auftrat und dabei

etwas recht Ungeschicktes vorbrachte, manchen Wischer von ihnen hinnehmen.

Er war voller Späße und Schnaken, besaß ein großes Nachahmungstalent

und war unerschöpslich im Wiedererzählen von lustigen Streichen, die er er

lebt und meist selbst mitgemacht hatte. Um nur eins zu erwähnen : als er beim

Pfleggerichte in Lienz praktizierte, besand sich daselbst ein Arzt, dem man

nachsagte, daß seine Patienten nicht lang zu leiden hätten. Er hatte an

seinem Hause ein Schild mit seinem Namen:

Georg Steiner,

Doktor der Medizin.

Eines Morgens fand man darunter mit Kreide geschrieben:

Geht's nur keiner einer,

's wird a jeder hin.

Der Doktor läuft wütend zum Gericht. Strasser verspricht ihm strengste

Nachsorschung zu halten, aber es blieb alles ohne Ersolg — weil Straffer

selbst in nächtlicher Weile der Spitzbub gewesen war.

Ich ging viel mit den Tirolern um. Gredler hatte mich in sein

Herz geschlossen und machte mich mit ihnen bekannt. Es ist ein eigenes

Völkchen, denen ihr „Landl" über alles gilt; wer nicht innerhalb der Tiroler

Grenzpsähle geboren ist, gilt ihnen als Ausländer. „Ich gratuliere Dir zu

Deiner Verlobung", sagte ein Innsbrucker zu einem anderen, „und mit

einer Landsmännini" „Danke für den Glückwunsch, aber eine Tirolerin

ist meine Braut nicht, ihr Vater ist ja ein Schwab". Der Vater der

Braut war seit vierzig Iahren in Tirol ansässig, die Braut selbst in Inns

bruck geboren! Sittlichkeit und Ehrlichkeit sind in Tirol zu Hause, aber

Ausnahmen gibt es wie überall. Als mein Kollege Michael in Inns

bruck Professor war, kam eines Tages ihre Magd vom Markt nach Hause

und erzählte ihrer Frau, es sei ein Kassendiebstahl begangen worden:

„Das war gewiß keiner von den unsrigen", setzte sie bei. Zufällig, wie sich

bald zeigte, war es aber doch einer „von den unsrigen". Am meisten er
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götzte» mich viele ihrer Familiennamen, wie man sie kaum anderswo an

trifft: Schönafflinger, Oberlindober, Jobstreinitzer, Tschurtschenthaler, Turne-

retscher, Mitterrutzner, Unterstrumpfleser u. dgl. in.

5
* 5

Und wie stand es mit dcn Duellen, die doch, so lang es Parlamente

gibt, eine gewisse Rolle zu spielen pflegen? Ausgeführt wurde in Kremsier

keins, angedroht oder wenigstens angedeutet waren drei, Von dem zwischen

G r e d l e r und P e i t l e r , das in eine komische Spitze auslief, war schon die

Rede*), Von einem zweiten, in das Klaudy verwickelt werden sollte und

von dessen vermittelnder Ausgleichung liefen nur dunkle Gerüchte durchs

Haus. Von einem, das zwischen S m o l k a und R i e g e r in der Schwebe war,

wußten nur drei Personen. Es war, wenn ich nicht irre, in der Sitzung

vom 11. Dezember, wo über das Ergebnis einer Abstimmung eine etwas

scharse Meinungsverschiedenheit zutage trat und wo der heftige Rieger dem

Präsidenten die Mahnung zurief, „in zweiselhaften Fällen für die Zukunft

etwas vorsichtiger zu sein". Stimmen aus dem Hause „Oho, oho!"

Smolka faßte dies als persönliche Beleidigung auf und ließ Rieger durch

Ziemiatkowski sagen, er wolle für diesmal darauf nicht antworten;

sollte sich aber noch einmal etwas ähnliches ereignen, so werde er ihn nicht

als Präsident, sondern als Smolka zu sinden wissen und Satissaktion ver

langen. Die Geschichte endete damit, daß Rieger dem Smolka Abbitte

leistete"). Da mir von der Sache nie etwas zu Ohren gekommen war, so

wandte ich mich im vorigen Jahre brieflich an Rieger, der mir am 3. Januar

1903 mit schon zitternder Hand antwortete — es war der letzte Brief,

den ich von dem lieben Freunde erhielt — : „Die Affäre hat sich offenbar

sehr schnell abgespielt, da sie mir keinen Eindruck gelassen hat; es schwebt

mir nur sehr dunkel vor, daß sie überhaupt stattgefunden hat. Ich habe

für Smolka stets eine sehr hohe Achtung gehabt und es war mir jede Ab

sicht ferne ihn beleidigen zu wollen, daher ich denn so gerne als aufrichtig

die Versicherung derselben abgeben konnte",

* 5
5

Wenn ich in Kremsier war, wohnte ich den Sitzungen des Reichstages

regelmäßig bei, hielt von Anfang bis zu Ende aus und entzog mich nie

der Abstimmung. An den Arbeiten der Abteilungen nahm ich in der Regel

keinen Teil, in den Ausschüssen erschien ich nur, wenn ich als Vertreter der

Regierung dahin geladen war. Im Hause trat ich als Redner nur selten

*) Die Kultur. III. S. 345 f,

**) Widmann. Smolka. S, 218.
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auf, da ich snur zu solchen Paragraphen des ministeriellen Abänderungs

vorschlages sprechen wollte, mit deren Fafsung ich vollkommen einverstanden war.

Das war unter anderem bei dem § 2 der Fall, der nach dem Ent

wurse des Verfassungsausschusses folgende Fassung hatte:

Alle Standesvorrechte sind abgeschafft.

Adel dars fortan weder verliehen, noch anerkannt werden.

Das war so recht ein Tummelplatz für Enzyklopädisten 5 lä Borrosch

und für unersahrene Doktrinärs S, la Klaudy; sie sprachen beide ein Langes

und Breites über diese „Einrichtung der Laune und der Unvernunft", häuften

gegen den Adel alle erdenklichen Anklagen und priesen die Abschaffung des

selben als den Gipfel politischer Weisheit. Der Plumpe Sierakowski,

selbst ein Schlachtziz, leitete alles Übel in der Welt von den Adeligen her,

„von den römischen Patriziern bis zu den Baronen des Mittelalters, von

den venetianischen Nobili bis auf unsere Zeiten". Auch Szäbel sprach für

Abschaffung des Adels, obwohl er nicht leugnen konnte, daß die Bevölkerung

selbst sich diese Abschaffung keineswegs verlange. Gerade in den Tagen, wo

in Kremsier über den Z 2 verhandelt wurde, wurden unter den Bürgern

Wiens Unterschristen für eine Petition an den Kaiser gesammelt, er möge,

falls die Mehrheit des Reichstags für die Abschaffung des Adels sein sollte,

dem Beschlusse die Sanktion verweigern. Mir erschien die Forderung der

Liberalen als ein Nonsens. Wie wolle man etwas abschaffen, was sich

seit Jahrhunderten in der Bevölkerung eingelebt hatte? Und meine man,

durch das Diktat eines Paragraphen den Chalupner und Holzhauer mit

einem Fürsten Kinsky oder Lobkowitz auf eine Stufe stellen zu können?

Gleichheit vor dem Gesetze, ja; alte Vorrechte, die mit diesem Grundsatze im

Widerspruche sind, sollen fallen. Aber ererbte Namen, Titel, Wappen solle

man dem Adel lassen, weil man sie ihm nicht wegdekretieren kann und weil

sie der konstitutionellen Freiheit keinen Eintrag tun. Ich schloß meine Rede

mit den Worten: „Ich wünsche, daß die Konstitution, die wir jetzt zu

bauen haben, keine Zwingburg sei, von deren Pforten Personen gewisser

Klassen mit den Donnerworten zurückgescheucht werden, die am Eingang

von Dantes Hölle stehen: loseiste oZni spersn?a, voi ck' surrst«! Ich

wünsche, daß unsere Konstitution ein freundliches Haus werde, welches

die Personen aller Klassen mit den Worten begrüßt, die vor dem Stiste

Kremsmünster zu lesen sind:

Dies Tor soll gaftlich jedem offen stehn,

Der friedlich mag durch selbes gehn ..."

Wie ich voraussehen konnte, blieben meine Worte ohne Ersolg. Der

erste Satz des § 2 : „Alle Standesvorrechte sind abgeschafft", wurde einstimmig

»>e Kultur. V. Jahrgang. «. Heft. (Ig«,) 12
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angenommen. Über den zweiten Satz: „Adelsauszeichnungen jeglicher Art

werden vom Staate weder verliehen, noch anerkannt", wurde Kugelung ver

langt. Das Ergebnis war: 231 Stimmen für, 84 gegen die Abschaffung

des Adels.

3.

Wenn ich mich jetzt an den parlamentarischen Verhandlungen weniger

beteiligte, so lag das wohl auch darin, daß mich die Angelegenheiten meine?

Ressorts mehr und mehr in Anspruch nahmen. Häusig nahm ich mir Akten

in den Reichstagssaal mit und studierte sie, während ich den schönen und

nicht-schönen Reden, die von der Tribüne gehalten wurden, mit halbem Ohre

zuhörte. Es ließen sich auf diesem Wege allerdings manche Gegenstände erledigen.

Es wurden Versügungen über verschiedene Angelegenheiten teils getroffen, teils

vorbereitet: ein Disziplinargesetz für die Studenten; die Bedingungen für

den Fortgenuß der Stipendien und die Befreiung vom Unterrichtsgelde an

Universitäten, da die bisherigen Semestralprüsungen abgeschafft waren; die

gänzliche Ausschließung von den Studien sollte nicht ohne Genehmigung des

Ministeriums ersolgen*); mit Erlaß vom 1«. Januar (R.-G.-Bl. Nr. 91)

ersolgte eine provisorische Regelung des tierärztlichen Studiums. Ich arbeitete

an Entwürsen über die Kollegiengelder, über das Privatdozententum u. dgl. m.

Allein das genügte doch nicht überall, und Exner drang fortwährend in

mich, nach Wien zu kommen, da sich die wichtigsten Dinge nicht auf dem

Wege bloßer Korrespondenz abmachen ließen. So reiste ich denn, drei Tage,

nachdem ich meinen Speech in der Adelssrage gehalten, von Kremsier ab

und traf am L0. Januar in Wien ein, wo ich diesmal im Gafthause „zum

König von Ungarn" in der Schulerstraße einkehrte. An den Verhandlungen

im Reichstag verlor ich nichts. Ich hatte vor, erst zum § 15 zu sprechen;

als gewesener Prosessor ^uris canonici konnte ich wohl nicht ausweichen,

meinen Standpunkt in der Kirchenfrage zu präzisieren. Über das, was in

zwischen in Kremsier vorging, hielt mich Baron Riesel im laufenden.

In Wien arbeitete ich täglich mit meinen Referenten, vor allem mit

Exner, dem namentlich die Wiedereröffnung der Wiener Universität am

Herzen lag. Allein Melden wollte davon nichts wissen. Er stellte eine

Bedingung nach der andern. Vor allem sollten alle auswärtigen Studenten

ausgeschlossen bleiben, in die juridische Fakultät nur solche, die in Ober- und

Niederösterreich, zu der philosophischen und chirurgischen gar nur solche, die in

Wien und Niederösterreich ihren bleibenden Wohnsitz hätten, zugelassen werden.

Dann verlangte er, daß ihm zuvor genaue Verzeichnisse der jungen Leute angelegt

würden, die sich zum Besuch der Vorlesungen melden würden. Er wollte

*) S. und 4. Januar 1849. R.-G.-Bl. Nr. «8. 85.



Erlebnisse und Erinnerungen, 179

diese Verzeichnisse genau prüsen und die Namen aller, die sich an den Wirren

des Iahres 1848 beteiligt hatten, streichen lassen; das hätte sich dann auf

alle bezogen, die Mitglieder der akademischen Legion gewesen. Melden

ließ sich bewegen, die Ausschließung auf jene zu beschränken, denen Wühlereien

zur Last zu legen waren, und auf alle, die sich an den Oktoberkämpsen

beteiligt hatten. Die Vornahme dieser Untersuchung mußte natürlich die

Sache ungeheuer in die Länge ziehen. Exner machte folgenden Vorschlag:

Man möge die Universität provisorisch eröffnen und die Erhebungen über

das Vorleben der eingeschriebenen Studenten sodann beginnen; wer in der

Untersuchung nicht rein besunden werde, könne noch immer ausgeschlossen

werden ; würde man hingegen die Purisizierung vor Beginn der Vorlesungen

vornehmen wollen, so würde die Eröffnung der Universität auf Monate

hinaus aufgeschoben bleiben. — Allein auf diesen Vorschlag wollte Welden

nicht eingehen.

t

An den anderen Universitäten des Reiches fand der Wiederbeginn der

Studien keine Schwierigkeit, die Vorlesungen kamen in allen Fakultäten in regel

mäßigen Zug. In Prag war glücklicherweise kein Welden. Es gab dort zwar auch

einen schneidigen General, der der Universität und den Studenten gewiß ebenso

mißtraute und abhold war wie Welden in Wien. Allein Graf Khevenhüller

war nicht Zivil- und Militär-Gouverneur und hatte folglich mit bürgerlichen

Angelegenheiten nichts zu tun. Das war Sache des Gubernial-Vizepräsidenten

Mecsiry, der am liebsten Aufsehen vermied und gewaltsamen Maßregeln

durchaus abhold war. So hatten die Vorlesungen an der Prager Universität

zwar etwas später begonnen als in anderen Iahren ; aber im Dezember 1848

und im Ianuar 1849 waren sie bereits in vollem Gange, und zwar fast ganz

in der alten Weise: dieselben Professoren, dieselben Fächer, dieselben Studenten.

Eine Ausnahme machte nur die philosophische Fakultät, die, wie wir wissen,

nicht mehr Vorbereitungs- und Abrichtungsanstalt für die „Brodstudien"

sein, sondern Hochsitz der Wissenschaft werden sollte. Noch ein Iahr früher

warm die Hörsäle der „Logik" mit nahezu 500, der „Physik" mit 200

bis 300 Zuhörern gefüllt; jetzt waren die nicht universitätsreifen Iünglinge

in die Lyzealklassen der verschiedenen Gymnasien verwiesen, in den beiden

riesigen Sälen des Klementinums saßen nur die Schüler der 7. und

8. Gymnasialklasse des „akademischen Gymnasiums", also in jedem der

beiden genannten Säle etwa 80 bis 100 Schüler.

Bald nach den verhängnisvollen Iunitagen hatten die in Prag an

wesenden Studentm einen provisorischen Ausschuß „zur allseitigen Wahrung

und Vertretung ihrer Rechte" gewählt: Vorsitzender Phil. Dr. Eduard Bruna,

I2*
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Sekretär Techniker K leiner t. Er galt für alle Universitätshörer ohne

Unterschied der Nationalität. Im Dezember darauf setzten aber die deutschen

Studenten einen besondern Ausschuß ein und zeigten dies dem akademischen

Senate behufs Anerkennung desselben als einer dem sogenannten Studenten-

Ausschuß koordinierten Körperschaft an, zugleich mit der Bitte, ihnen zu

ihrer Plenar-Versammlung allwöchentlich einen Hörsaal zur Versügung zu

stellen; untersertigt R. Schlick als Vorsitzender, Matthias Koref als

Schriftführer, nebst acht anderen.

Überhaupt herrschte in Prag ungeachtet der im allgemeinen gedrückten

Verhältnisse ein ziemlich reges geistiges Leben. Die Studentenverbindung

Lotos — Obmann (Starosta) KolenatF, Obmannstellvertreter Krejki —

widmete sich der Pflege der Naturwissenschaften und legte Sammlungen an,

für die sich opserwillige Spender fanden. In dem akademischen Lese- und

Redeverein hielt Anton Springer geistvolle Vorträge über die französische

Revolution, die eine starke Zugkraft ausübten. Selbst außerhalb der Uni

versität regte es sich in weiteren Kreisen. Der schulfreundliche Amerling

verlegte sein Bude!*) zu den Piaristen in der Heinrichsgasse, wo es näher

dem Zentrum der Stadt lag. Es war die erste böhmische Musterhaupt

schule, zugleich Anstalt zur Heranbildung böhmischer Lehrer. Amerling selbst

übernahm für den Ansang den Unterricht in der Pädagogik, in der Psycho

logie und Logik, in der Naturgeschichte, Physik und Chemie. Für die andern

Fächer, Religion, Geschichte und Geographie, Mechanik und Maschinenlehre zc,,

sowie für die Volksschulklassen gewann er Kräfte, die mit uneigennützigem

Eifer den Unterricht besorgten. Es war ein bescheidener Ansang, der aber

schöne Früchte versprach.

Die gelehrte Welt Prags erlitt um die Iahreswende drei schwere

Verluste. Am 12. November 1848 starb der vielseitig gebildete und

verdiente I. G. Sommer, seines angestammten Namens Wolte, nachdem

er kurz zuvor den letzten, sechzehnten Teil seiner topographisch-statistischen

Beschreibung von Böhmen handschriftlich vollendet hatte; im Druck erschien

der Band erst nach seinem Tode 1849. Eine ungleich empssindlichere Lücke

hinterließ für die gebildeten Kreise der Hauptstadt und des ganzen Landes

der Tod Bernhard Bolzano's, der am 18. Dezember das Zeitliche segnete

und drei Tage später unter großer Beteiligung wahrhaft Leidtragender zur

letzten Ruhe getragen wurde. Er war ein universeller Kops, Mathematiker,

Philosoph, Theolog; er hat eine Schule gegründet und Anhänger erworben,

die noch Iahrzehnte nach seinem Tode mit pietätvoller Ausdauer an seinen

") S. Die Kultur, III. S. 452.
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Lehren hingen, ungeachtet der Meister längst vom Lehrstuhle entfernt

und mit einer kärglichen Pension in den Ruhestand versetzt war. „Einen

Mann, der so hoch über all dem Tagestreiben stand," so ließ sich eine

Prager Stimme des „Österr, Korresp." vernehmen, „muß man jetzt doppelt

schmerzlich vermissen I Der unermüdliche Denker hat lange auf eine freiere

Stellung im Leben gewartet, bis sie ihm, im Iahre der Freiheit jenseits

zuteil werden sollte ..." Der Dritte in diesem Totenreigen war der hochbe

gabte Wenzel Aloys Sw o b o d a, Humanitätslehrer am Kleinseitner Gymnasium,

der in der Nacht von 8. zum 9. Ianuar 1849 starb. Er war Dichter, frucht

barer Schriftsteller und origineller Witzkops, von dem viele geflügelte Worte in

Umlauf kamen. Weil er der erste gewesen, der die Königinhofer Handschrift

ins Deutsche übersetzt hatte, haben ihn manche mit ihrer Schöpsung in Ver

bindung gebracht; er soll die epischen Stücke versaßt haben: cregst

5

In dem Organisations-Entwurse für die Unterrichts- und Erziehungs

anstalten und ebenso in dem staatlichen Grundrechte war der Grundsatz

ausgesprochen, daß jedem Volksstamm der Monarchie die Mittel zur Aus

bildung seiner Nationalität geboten werden sollten. Das wurde nun tat

sächlich dem deutschen Volke in ausreichendem Maße, dem tschecho-slavischen

und dem polnisch-ruthenischen Volke vorläusig mindestens bruchstückweise zuteil.

Die ersteren hatten in Wien, Graz, Prag, Olmütz und Innsbruck, die

zweiten in Prag*) und Olmütz, die dritten in Lemberg und Krakau ihre

Hochschulen ; in Innsbruck und in Graz wurde auch der italienischen Nationalität

einige Berücksichtigung zuteil. Nur die Südslaven, die zahlreichen Slovenen,

die Kroaten und Serben entbehrten einer solchen Anstalt, als des Gipsels

und Abschlusses des gesamten Unterichtswesens, vollständig. Sie hatten nur

ihre Volks- und Mittelschulen, die jetzt auf nationalen Fuß gestellt werden

sollten; außerdem bestanden noch in Zara, in Klagensurt, in Görz und

Laibach k. k. Lyzeen, in Laibach und in Klagensurt auch chirurgische Lehr

anstalten. Aber die bisherigen philosophischen Lehranstalten gingen in der

siebenten und achten Klasse der reorganisierten Gymnasien auf und die

chirurgischen sollten aufgehoben werden, „um allen Staatsbürgern das

gleiche Recht auf Behandlung durch Doktoren der Medizin und Chirurgie

als vollkommen ausgebildete Ärzte zu gewähren".

*) In Prag hatte Ian Slav. Tomiöek schon am 10. November 1348

seine Vorlesungen über böhmische Sprache und Literatur zur großen Freude seiner

Konnanonalen eröffnet; ?osel - Su6öe 1843 str. 8—11, 21—25.



182 Joseph Freiherr von Helfert.

In der Reichstagssitzung vom 24. Januar brachte der Abgeordnete

für Adelsberg Jur. Dr. Karl Ullepitsch diesen Gegenstand zur Sprache.

Er verlangte die Errichtung einer Universität für die österreichischen Süd

slaven und beantragte Laibnch als Sitz derselben. „Laibach", so führte er

aus, „besitzt gegenwärtig schon das theologische, das philosophische, das

niedere medizinisch-chirurgische Studium; es bedars also nur einer Vervoll

ständigung des letzteren zu einem medizinischen und der Einrichtung einer

juridisch-politischen Fakultät, um eine vollständige Universität herzustellen.

An Lehrmitteln besitzt Laibach ein naturhistorisches Museum, einen rühmlichst

bekannten botanischen Garten, ein erst neu eingerichtetes chemisches Labo

ratorium, ein physikalisches Kabinet, eine reichhaltige Lyzeal-Bibliothek, eine

Bibliothek des historischen Vereines nebst einem Antiquarium und einer numis

matischen Sammlung ; eine medizinische und eine chirurgische Klinik, eine Gebär-

und Findelanstalt und eine Veterinärschule, Es sind das Institute, welche der

Errichtung einer Universität gewiß sehr förderlich sind und die Kosten der

Errichtung bedeutend herabmindern würden." Er schloß mit der Anfrage

an das Unterrichts-Ministerium, ob es gesonnen sei, „auf die Errichtung

einer Universität in Laibach hinzuwirken?"

Die Beantwortung dieser Interpellation wurde von S t a d i o n mir zuge

wiesen. Ich anerkannte im Grundsatze die volle Berechtigung dessen, was

Ullepitsch verlangte. Ich hob hervor, daß das Unterrichtsministerium durch

seine bisherigen Vorkehrungen den Beweis geliefert habe und fortwährend

liefere, daß es ihm ernstlich darum zu tun sei, allen Nationen des Reiches

gerecht zu werden. Aber die Errichtung einer vollständigen Universität setze

so viele und verschiedene Bedingungen voraus und sei mit einem so großen

Kostenaufwande verbunden, daß sie sich nicht über Nacht dekretieren lafse.

Auch hänge eine so wichtige Veranstaltung mit der Erweiterung und Vervoll

ständigung des gesamten Unterrichtswesens zusammen und könne daher kaum

im Verwaltungswege getrosfen werden, sondern nur im Wege der Gesetz

gebung ersolgen. Das Ministerium könne daher nur im Prinzipe erklären,

daß es die Gründe, welche für die Errichtung einer Universität in Laibach

sprechen, vollkommen anerkenne und daß es diese wichtige Angelegenheit im

Auge behalten werde. Als eine Vorbereitung dazu habe das Unterrichts-

Ministerium jetzt schon die Bewilligung erteilt, daß in Laibach Vorträge

über bürgerliche und strafliche Gesetzgebung in slovenischer Sprache erteilt

werden. Die ossizielle Beantwortung der Interpellation Ullepitsch sollte in

einer Reichstagsfitzung durch den Grafen Stadion als provisorischen Minister

des Unterrichts ersolgen.
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In der Tat hatte das Ministerium vorläusig mit der Obsorge für

die bestehenden Universitäten genug zu tun. Es mußten an allen Fakultäten

neue Lehrkanzeln errichtet, es mußten frische Lehrkräste herbeigezogen werden,

um die österreichischen Hochschulen nur halbwegs auf jenen Stand zu bringen,

in welchem sich seit langer Zeit die deutschen Universitäten befanden. Nament

lich mußten die philosophischen Fakultäten, nachdem sie in der vormärzlichen

Weise aufgehört hatten, faft neu geschaffen werden. Die Lehrkanzeln der

Philosophie, der Geschichte und Philologie, der Mathematik und der Natur

wissenschaften mußten nach den Anforderungen der fortgeschrittenen Wissenschaft

mit geeigneten Männern besetzt, die bisher meist kümmerlichen Laboratorien

und Kabinette sowie die Bibliotheken reichlicher dotiert und ausgestattet,

philologische und historische Seminare und Übungskurse eingerichtet werden.

Noch eine wichtige Änderung stand bevor. Unter den bisherigen Fächer»

der medizinischen Fakultät befanden sich die drei Reiche der Natur

geschichte, Chemie, Anatomie und Physiologie, also nicht eigentlich ärztliche

Disziplinen, sondern solche, welche die theoretische Grundlage für die ärztliche

Ausbildung abgeben. Sie sollten darum der medizinischen Fakultät entnommen

und zur philosophischen Fakultät geschlagen werden.

Eine Angelegenheit, die damals mit vielem Eiser angefaßt wurde,

war die Einrichtung zweckmäßiger und vollständiger ausgestatteter Stern

warten, wenigstens an den größeren Universitäten. In Wien und Prag waren

die Observatorien in der ungeschicktesten Weise placiert. Referent war

Marian Koller, früher Direktor der Sternwarte von Kremsmünster und

daher von Haus aus für diesen Gegenstand sehr eingenommen. Für Wien

wurde ein ganz zweckmäßiger Platz außerhalb der Hernalser Linie gewählt!

allein eben diese Entfernung aus dein Mittelpunkte der Stadt scheint der

Familie des regierenden Astronomen*) nicht gemundet zu haben und so

wurden von seiner Seite nur Bedenken gegen die getrosfene Wahl, aber

keine passenden anderweitigen Vorschläge vorgebracht. Für Prag hatte man

zuerst die sogen. Marienschanze im Auge. Allein „das allmächtige Militär",

wie mir Freund KnneS**) schrieb, erhob Einsprache dagegen, „obgleich un

parteiische Fortissikationsossiziere sub rosa gestehen, daß die Errichtung einer

Sternwarte den militärischen Zwecken keinen Eintrag tun würde"; auch

er, KuneS, habe bei dem „historischen Prager Bombardement" gesehen, „daß

die fragliche Bastion von den Truppen nicht besetzt wurde. Schon seit

dem Jahre 1804", fuhr KuneS fort, „gaben sich die Prager Astronomen alle

*) Karl Ludwig Edler v. L i t t r o w, Sohn und Nachfolger des berühmteren

Joseph Johann, eines geborenen Bischof-Teinitzers.

**) Assistent der Prager Sternwarte.
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erdenkliche Mühe, eine neue Sternwarte zu erhalten; vergebens. Und doch

ist die Sache umso dringlicher, als Österreich in dieser Wissenschaft gegen

andere Staaten weit zurück ist, die Türkei nicht ausgenommen, wo ebenfalls

jetzt eine neue Sternwarte gebaut wird". Als es mit der Marienschanze

nicht recht vorwärts wollte, wurde ein Platz ober der Bruska, gegen den

Kaisergarten hin, in Aussicht genommen, worüber das Hos-Ärar zu gebieten

hatte. Auf diese Weise zog sich diese Angelegenheit in die Länge.

U

Von den an unseren Universitäten vorhandenen Lehrkrästen waren

viele, die den erhöhten Ansorderungen der Wissenschaft unverkennbar nicht ge

nügen konnten. Ich habe schon erwähnt, daß wir dem Beispiele Feuchters-

lebens, sie einfach fortzuschicken, nicht folgen wollten. Wir ließen sie, sosern

sie nicht freiwillig in den Ruhestand traten, auf ihren bisherigen Posten

und wollten nur dafür sorgen, daß tüchtige, ihrem Fache vollkommen ge

wachsene Männer neben sie hingestellt wurden. Trotz des Geistesdrucks, der

unter dem früheren System alle freiere Bewegung an unseren höheren

Lehrstellen hemmte, hatten sich doch an ihnen viele tüchtige Gelehrte heran

gebildet. Sie sollten jetzt eine ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechende

Verwendung sinden. Der Prosessor der Chemie in Prag Joseph Redten-

bacher sollte nach Wien gezogen werden, wo sich ihm ein erweiterter

Wirkungskreis eröffnete. Der geniale Endlicher, in der Philologie gleich

bewandert wie in den Naturwissenschaften, erbot sich, Vorlesungen über

Tacitus zu halten; als Akademiker bedurste er dazu keiner besondern Ge

stattung; allein er hatte sich mit seinen Kollegen überworsen und war aus

der Akademie der Wissenschaften ausgetreten. Für Franz Miklosiö sollte

eine Kanzel der Slavistik an der Wiener Universität errichtet werden. Wir

hatten dafür einige Zeit an Jan Kollär gedacht; allein er war doch

in der Wissenschaft zu sehr Dilettant; man konnte ihn höchstens für schöne

Literatur verwenden. Dilettant in der Philologie war im Grunde auch

Celakowsky; allein er war für Prag von zu hoher Bedeutung, als daß

er hätte übergangen werden können.

Auch für die theologischen Fächer fehlte es nicht an tüchtigen Kräften.

Es seien nur Dr. Th. et Phil. Sebastian Brunner und Dr. Th. Johann

Michael Häusle erwähnt. Brunner hatte in der Zeit, wo alles aus-

einanderzufallen drohte, die „Wiener Kirchenzeitung" gegründet und hier mit

ungebrochenem Mut, mit Geist und Witz die Rechte der Kirche gegen alle

Angriffe, die sie teils von Bosheit, teils von mangelndem Verständnis er

fuhr, verteidigt. Man pflegt die lehrende von der streitenden Kirche zu
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unterscheiden, ecclesia clocsns, ecclesis militsns. Brunner war ohne Frage

eine streitbare Natur ersten Ranges, und eben dieses sein kraftvolles, unbeug-

sames Wesen hatte ihn in einen persönlichen Streit mit dem Konsistorium

verwickelt. Es soll hier nicht untersucht werden, ob er in diesem Falle

recht hatte oder nicht; jedenfalls war unter solchen Umstanden an seine

Berufung auf einen Lehrstuhl an der Wiener Universität nicht zu denken.

Dr. H ä u s l e, zweiter Studien-Direktor im Augustineum, war Brunners

treuer Kampfgenosse und fleißiger Mitarbeiter der „Kirchenzeitung". Auch

Häusle verteidigte die Rechte der Kirche ; allein er vermied den Streit gegen

Personen, ihm war es einzig um die Sache zu tun. Das nächste Ziel, das

er versolgte, war eine Reform der theologischen Studien, gleich dem be

rühmten Prosessor Joh. Baptist Hirsch er in Freiburg, dessen Ansichten er

teilte. Häusle wurde mir von Dr. Aloys Fischer, damals Statthalter

in Linz, aufs wärmste empfohlen. Häusle besitze Talent und Kenntnisse,

schrieb mir mein lieber Freund „Alf" — so nannte ich ihn, wie er mich

„Helf" — ; er sei ein Mann von Charakter, er habe seinen Mut in den

Oktobertagen bewiesen, wo er im Gemeinderat den Anmaßungen der Revolu

tionäre entgegengetreten sei; er wäre, meinte Fischer, für die Reorganisation

der Studien, besonders der theologischen Fakultät mit Nutzen zu verwenden.

Häusle stellte sich mir vor und überreichte mir zwei seiner Aufsätze, Separat-

Abdrücke aus der „Kirchenzeitung". Er machte auf mich einen vorteilhaften

Eindruck. Allein er war beim Erzbischos Milde nicht gut angeschrieben.

Als ich meinem Referenten in tneolvssicis von Häusle sprach, warnte mich

Zenner vor ihm und sagte mit Leidenschaft: „Er soll froh sein, daß wir

ihm nicht den Prozeß machen!" Also auch bei Häusle konnte gegen den

ausgesprochenen Willen des Konsistoriums von einer Anstellung keine Rede sein.

In den weltlichen Fächern reichten wir mit unseren inländischen

Krästen nicht aus; es mußte an Berufungen aus dem Auslande gedacht

werden. An Anerbietungen und Empfehlungen fehlte es uns nicht, wie ich

schon früher berichtet habe. Auch von der beabsichtigten Repatriierung

Oppolzers war schon die Rede. Graf Stadion war für die Berufung

Fallmerayers, eines geborenen Tirolers; Baron Hammer-Purgstall sollte

in dieser Richtung bei Fallmerayer anfragen. Aus Stuttgart meldete sich

Wolfgang Menzel; er erbot sich für eine Lehrkanzel der Literatur und

Ästhetik an der Wiener Universität. Exner meinte, das wäre eine glänzende

Akquisition; allein Stadion trug Bedenken, er müsse sich die Sache über

legen. In Wien trat der Prosessor der klassischen Philologie und Literatur

Franz Ficker in Pension und machte dadurch Bonitz Platz, dessen Er

nennung Se. Majestät vorgeschlagen wurde; er konnte seinen gegenwärtigen
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Posten erst nach Ostern verlassen. Der deutsche Reichsminister Robert von

Mo hl und der preußische Gesandte in der Schweiz Ritter von Bunsen

sprachen eifrig für Professor Zündel als tüchtigen Hellenisten und Ägyptologen.

Es war das ein ersreulicher Beweis, mit welchen Erwartungen man im

außer-österreichischen Deutschland den Aufschwung unserer Universitäten ver-

folgte.

5 5
5

So gingen mir in Wen die Tage in Geschäften dahin. Mein

Wirkungskreis war ein schöner, die Ersüllung meiner Amtspflichten, da ich

mit allen meinen Reserenten auf bestem Fuße stand, eine angenehme. Doch

außer dem Bureau fühlte ich mich einsam. Mein ganzer Frohsinn schien

zu schwinden. Von Iugend auf an gesellige Freuden, an Umgang mit lieben

Freunden gewöhnt, entbehrte ich jetzt alles. Das einzige, was ich mir gönnen

konnte, war nach des Tages Mühen ein Abend im Burg- oder im Kärtner-

tortheater. Wenn Stadion in Wien war, lud er mich, einen oder

den andern Minister, aber auch Personen seines Ministeriums, mitunter zu

einem Diner im Hotel Münch. Auch Gr edler besand sich in Wien; er hatte

wegen seiner Advokaturgeschäfte für einige Tage Urlaub vom Reichstage

genommen. Am 28. Ianuar waren Stadion, Bach, Thinnfeld und ich

bei Gredler auf „Tiroler Knödl" geladen; auch Graf Bissingen, für den

Statthalterposten in Tirol ausersehen, war von der Gesellschaft. Am

untern Ende der Tafel saßen die beiden Töchter des Hauses, zwischen ihnen

der erste Konzipicnt Gredlers Dr. Weidel, der mit ihnen allerhand spaßte.

„Fräulein Iulie", sagte er zu der jüngeren in gedämpstem Tone, „unter

den Herren dort oben sitzt ein Witwer und zwei Unverheiratete; welchen

würden Sie wählen?" Natürlich, daß sie auf mich als den jüngsteu

deutete. „Tut mir sehr leid", sagte Weidel, „aber gerade der ist nicht mehr

zu haben". Das muntere Lachen des jungen Mädels drang bis zu uns

herauf, zum großen Ärger der Eltern über dieses vorlaute Benehmen, aber

zur noch größeren Belustigung Stadions, der von Haus aus ein Gönner

und Verehrer des sogenannten schwachen Geschlechtes war. Der Arme hatte

ja jetzt so wenig heitere Augenblicke, er wußte nichts von Theater oder

Gesellschaften, er kannte nichts als sein ernstes Amt! . .

Ich habe früher erwähnt, wie behaglich ich mich in meinen Bureau

räumen im Modeneser Palaste fühlte. Ich sollte mich ihrer nicht lange er

freuen. Schon Ende November 1848 hatte mir der Handelsminister von

Bruck seinen Wunsch ausgedrückt, daß ich ihm diese Lokalitäten einräume,

da er sie für sein Ministerium brauche ; er wollte mir dafür bequeme Räume

im sogen. Bancogebäude in der Singerstraße überlassen. Er trat mit Exner
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in Unterhandlung, der mir darüber berichtete. Im Banco-Gebäude waren

große und lichte Zimmer, manche waren Säle zu nennen; aber sie waren

im zweiten und dritten Stock. Die Hauptstiege war schön, ja großartig,

120 Stufen; in die rückwärtigen Räume führten schmälere Stiegen, meist

Wendeltreppen, einige davon sehr eng, „für einen Minister sogar unanständig",

wie mir Exner schrieb. So war denn der angebotene Tausch nichts weniger

als lockend. Nebenbei beunruhigte es Exner, daß die Übersiedlung vielleicht

acht Tage in Anspruch nehmen könnte, eine fühlbare Einbuße in einer Zeit,

wo die Geschäfte so drängten. Anderseits war wohl nicht zu verkennen, daß

unsere jetzigen Räume nicht ausreichten. Die Räte der Studien-Hof-

Kommission hatten zu Hause gearbeitet und waren nur zu den Sitzungen zu

sammengekommen ; jetzt aber sollte jeder Reserent sein Bureau und sein

Personal haben. Wie nun erst, wenn die Reserate, wie sehr wahrscheinlich,

vermehrt wurden?!

Ich konnte mich zu dem angebotenen Tausche schwer entschließen. In

dessen Bruck drängte und machte mir für die Übersiedlung alle möglichen

Verheißungen; ich mußte nachgeben. Die Vorbereitungen wurden gleich

getroffen, nachdem ich Wien wieder verlassen hatte. Exner nahm sich dieser

leidigen Angelegenheit eifrig an, doch klagte er über die Schwierigkeiten,

die ihm der Dikasterial-Gebäudedirektor Peter Schürer v. Waldheim

mache. Ich wandte mich an Bruck, erinnerte ihn an das Opser, das ich ihm

gebracht, an die Versprechungen, die er mir gemacht, und Waldheim erhielt

durch den Unterstaatssekretär im Handels-Ministerium Michael Rueßkäfer

Ritter v. Wellenthal die Weisung, keine weiteren Schwierigkeiten zu

erheben.

4.

Während dieser ganzen Zeit schleppten sich im Reichstage die Ver

handlungen über die Grundrechte langsam weiter. Selten ein Paragraph,

der in einer Sitzung erledigt wurde. Es war eigentlich keine Debatte, wo

der folgende Redner seinen Vorgänger repliziert, schlagsertig dessen Argumente

widerlegt, ihm seine eigenen Gründe und Erwägungen entgegenhält, es gab nur

eine Reihe von Monologen. Es waren akademische Ausarbeitungen und

rhetorische Leistungen, auf die sich der Redner tagelang vorbereitet, die er

eingelernt und eingeübt hatte. „Ia, wenn alle Herren Abgeordneten so

fleißig wären, wie der bei mir wohnt! Halbe Nächte bleibt er oft auf und

übt sich, laut redend, vor dem Spiegel", äußerte sich die Zimmersran

Szäbels und bald war das in ganz Kremsier bekannt. An einem schönen Winter

nachmittag ergingen sich einige Tiroler Abgeordnete im großen Park, als

sie von einem entlegenen Punkte her hestiges Reden, ja Schreien vernahmen.
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Fürchtend, daß irgend ein Unglück geschehen sei, eilen sie dem Orte zu, von

wo der Lärm kam, dringen vorsichtig immer näher und halten plötzlich

inne; denn da gewahren sie ihren Kollegen Dr. Purtscher, einige Bogen

Papier in der Hand — er trägt mit seiner Stentorstimme der lautlos

horchenden Natur die Rede vor, die er in einer der nächsten Sitzungen

einem lebendigeren Publikum zum besten zu geben gedachte. Leise und

das Lachen kaum verhaltend, ziehen sich jene wieder zurück, um ihren Lands-

mann, der im Eifer seines Perorierens ihr Kommen und Gehen gar nicht

bemerkte, nicht weiter zu stören.

Unter solchen Umständen gab es wohl Redner pro und Redner contra,

aber jeder stand für sich allein, jeder hatte seine Meinung im vorhinein

festgestellt, die er, ohne Rücksicht auf die Argumente der Gegenseite, herab

sagte. Er erntete den Beifall der Seinen, aber ohne die geringste Wirkung

auf jene, die entgegengesetzter Meinung waren. Der alte K u d l e r brachte, als

er über die Abschaffung der Todesstrafe perorierte, alle die Witze und Schlag

worte vor, die er seit vierzig Iahren von der Lehrkanzel herab seinen Zu

hörern zum besten gegeben hatte. Auch L ö h n e r, der, wenn er vom Moment

hingerissen aus dem Stegreif sprach, hinreißend wirken konnte, hielt jetzt

vorbereitete Reden, die ebenso ermüdend wie die der anderen waren. Von

Klaud Ys Staatslexikon-Weisheit war schon die Sprache. Das Gegenteil von

allen diesen war Schufelka, ein Stegreifredner, der von sich selber gestand,

er wisse bei Ansang seiner Rede nie, wie weit er kommen und womit er

enden werde. Pillersdorsf nannte ihn die geläusigste Zunge des Reichstages.

Die Stenographen hatten bei ihm ihre liebe Not. Er war der Abgott der

oberösterreichischen Bauern, obwohl sie von dem, was er vortrug, das wenigste

verstanden. Als einer von ihnen, während Schuselka von der Tribüne sprach,

den Saal verließ, ries er draußen einem Abgeordneten, der eintreten wollte,

zu: „Gehn S' nur hinein, der sagt's ihnen heut!" „Was sagt er ihnen

denn?" „Na, er sagt's ihnen halt."

5

Bei den einzelnen Grundrechten handelte es sich wesentlich um das größere

oder geringere Maß von Freiheit, die man dem Staatsbürger verschaffen

wollte. Denn nur um die Individuen handelte es sich; jede Korporation

war nach der Auffassung der Liberalen nichts als eine Behinderung der

Freiheit des Individuums. Die Liberalen waren allen Körperschaften grund

sätzlich feind, der Kirche, den Klöstern, den Züuften, der ständischen Gliederung.

Sie ließen nur solche Vereinigungen gelten, wo jedes Individuum seinen freien

Willen hatte ; sie waren für unbeschränktes Vereins- und Versammlungsrecht.
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Doch dieser Freiheitsdrang hatte seine Grenzen; er mußte schweigen,

wo gewisse persönliche Interessen im Spiele waren. Das Stadion'sche

Rekrntierungsgesetz hatte die Gleichheit aller Staatsbürger zur Basis; das

bisherige Privilegium des Adels sollte aufhören. Nun aber rührten sich die

Prager Studenten und würden sich ohne Zweifel auch die Wiener gerührt

haben, wenn die Universität nicht geschlossen gewesen wäre; in zahlreichen

Petitionen wandten sie sich an den Reichstag um Besreiung von der Wehr

pflicht, und der freiheitsliebende Schuselka war ihr Fürsprecher.

Gegen Ende Ianuar kam der § 10 der Grundrechte zur Verhandlung.

Er betraf die Freizügigkeit der Person und des Vermögens; diese Frei

zügigkeit sollte, so lautete der Entwurs, einzig „den im Gemeindegesetz enthaltenen

Beschränkungen" unterliegen. Im slavischen Klub kam man jedoch überein,

nicht das Gemeinde g es etz sollte darüber entscheiden, sondern die Gemeinde

ordnungen, so daß es also jeder Gemeinde anheimgestellt war, die Auf

nahme neuer Mitglieder nach ihrem eigenen Ermessen zu regeln.

Es braucht nicht gesagt zu werden, daß es sich dabei um die Iuden

handelte. In Böhmen gab es Städte, die von alten Zeiten her das Privi

legium besaßen, daß sich kein Iude in ihren Mauern ansiedeln, ja nicht eine

Nacht in ihnen zubringen durste. In den königlichen Bergstädten war dies

ausnahmslos der Fall; aber auch andere Städte hatten dieses Vorrecht,

z. B. Budweis. Auch in anderen Ländern war die Iudensrage nicht ohne

Bedeutung. Die „Polen im Frack" hielten es diesmal mit den Tschechen. Die

ruthenischen Bauern wurden gewonnen, indem man ihnen vorhielt, daß sonst

ihre Gemeinden von Iuden überschwemmt würden. Dieses Argument wirkte

selbst bei den sonst durchaus liberalen Oberösterreichern. Der Abgeordnete H e r n d l

besaß einen Kleinhandel in der Stadt Stein an der Donau. Er war einer der

radikalsten. Als ihn aber eines Tages Dr. Gredler fragte, was er denn an

fangen würde, wenn sich ein und der andere Hebräer in seiner Vaterstadt ansiedelte

und ihm vor der Nase einen Laden eröffnen würde, da machte Herndl ein

langes Gesicht. Wie er dann gestimmt hat, läßt sich allerdings nicht sagen.

Wenn die Abstimmung durch Erheben von den Sitzen oder gar durch Namens

aufruf ersolgt wäre, so würde er sich wahrscheinlich nicht getraut haben, den

Grundsätzen der Linken untreu zu werden. Allein es wurde die Abstimmung

durch Kugelung verlangt und ausreichend unterstützt ; und das Ergebnis war,

daß die Mehrheit für die Abänderung des § 10 war, d. h. dafür, daß die

Freizügigkeit von Person und Vermögen den durch die Gemeindeordnungen

ausgedrückten Beschränkungen unterworsen sein sollte.

In den Reihen der Linken herrschte große Bestürzung, besonders die

Juden waren außer sich. Mein Präsidialist vernahm aus F i s ch h o f s Munde :
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wenn es so fortgehe, so sei eine Oktroyierung wünschenswert. Dasselbe sagte

ein anderer Abgeordneter dem Professor Haimerl, der, gleich den meiste»

aus dem Zentrum, für den H 10 in dessen ursprünglicher Fassung gestimmt

hatte. Selbst Violand äußerte, daß die Iournale recht hätten, wenn sie

gegen den Reichstag loszögen. ,

Es hatte damals den Anschein, als sollte sich die Gruppierung der

Parteien ändern. Die Slovenen und die Ruthenen machten Miene, aus

dem slavischen Klub auszutreten, wo sie von den zahlreichen Tschechen

majorisiert wurden. Von dem Zentrum hieß es, es habe im Sinn,

sich in einzelnen Fragen mit der Linken zu verständigen. Die Polen

und die Mitglieder der Rechten suchten sich zu nähern. Palacky

erschien eines Tages in der Restauration im fürsterzbischöflichen Palais,

um mit den Polen zu speisen. Baron Riesel berichtete mir getreulich

über alle diese Vorgänge — ich war damals noch in Wien — und schloß

mit den Worten: „Es herrscht wirklich eine solche Spaltung in der

Kammer, daß kein gutes Ende zu erwarten ist. Seit einigen Tagen nehmen

die Gerüchte wegen Auflösung des Reichstages sehr zu."

5

Auflösung des Reichstages!

Tatsache war, daß die Abgeordneten den Aufenthalt in Kremsier ziem-

lich satt hatten. Es gab da, außer ihren eigenen Kreisen, keine geistige

Anregung, der Aufenthalt war teuer, die Verköstigung mittelmäßig. Bei

vielen Abgeordneten, nicht bloß böhmischen, tauchte die Idee auf, den Reichstag

in eine größere Stadt zu verlegen; von Wien konnte, da es unter dem

Kriegsgesetz stand, keine Rede sein, also etwa nach Prag!

Die Gescheiteren konnten sich nicht verhehlen, daß es so nicht weiter

gehen könne, und scheuten sich nicht, es den Ministern zu sagen, natürlich

nur unter vier Augen. „Ihr könnt nichts besseres tun", sagte PinkaS

im Zwiegespräch zu Bach, „als uns nach Hause schicken und selbst das

Hest in die Hand nehmen." Eines Tages hatte der „schwarze Mayer" bei

Stadion zu tun. Der Minister kam auf Verhandlungen des Reichstages

zu sprechen, die kein Ende nehmen wollten und nichts Ersprießliches zustande

brächten. Mayer stimmte ihm zu und hielt ihm mit komischem Ernst die

gesalteten Hände bittend entgegen: „Euer Erlaucht, lösen S' uns auf!"

Einzelne Abgeordnete verließen den Reichstag, wie Ratten das «

sinkende Schiff. Dr. Ioh. Bapt. Spangher aus Görz erschien in meinem

Bureau und ließ mir, da er mich nicht traf, durch Baron Riesel sagen,

er habe sich von mir verabschieden wollen, er wisse nicht, ob er wieder-



Franz Eichert, Donaugold. 191

kommen werde. Palacky reiste in diesen Tagen nach Prag; es hieß,

seine Frau sei krank, aber viele zweifelten, ob er nicht ganz dort bleiben werde.

Bach schrieb an Aloys Fischer in Linz: „In Kremsi« will es nicht

mehr gehen I" Fischer, der eine feine Nase hatte, — emunctss nsris, wie

Horaz sagt, — spürte sogleich, was hinter dieser Phrase steckte: „Wenn Ihr

oktroyieren wollt", schrieb er mir, „wohlan so seid frei, sehr frei, und

wolltet Ihr das Entschädigungsgesetz machen, so seid auch darin frei, sehr

frei; jenes dars ohne dieses nicht geschehen!"

vooaugolä.

von kiml eickiri.

Es flammt an heimlicher Stelle

Ein güldener Königshort,

Der Donau grünliche Welle

Fließt drüber in einem fort;

Die Wellen sind wack're Brecher,

Sie rauben viel güld'nen Schein,

Drum funkelt so sonnig im Becher

Km Donaimfer der Wein.

In stillverschwiegenen Nächten,

wenn Nebel den Strom umzieh'n,

Da steigt aus verschütteten Schächten

Hervor ein wonniges Glüh'n;

Die küfte stehlen den Flimmer

Und tragen ihn uferwärts,

vergolden mit sonnigem Schimmer

Das fröhliche wiener Herz.

Und sind die Tage gekommen

Und haben des Reiches Port

verwegene Feinde erfchwommen,

Steigt aus den Wellen der Hort,

wer sindet das funkelnde Zeichen,

Der rettet der Krone Schein —

Das letzte von allen Reichen

Des Erdballs wird Österreich seinl
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I5in IZeilrcig LelcKicKte lZes Merkantilismus.

von Sans

rHevor ich es unternehme, das Leben und Wirken sowie die Lehre eines

^ Mannes zu schildern, der mehr als ein anderer auch in seinen persönlichen

Schicksalen den unruhevollen Geist seiner Zeit wiederspiegelt, sei es mir

gestattet, einige Erörterungen über diese Zeit selbst, sowie über die Beur

teilung, die sie bei der Wissenschaft der Folgezeit gefunden, vorauszuschicken.

Es handelt sich hiebe! um folgende Fragen: Hat die Zeit vom I5. bis 18.

Jahrhundert eine Wirtschaftstheoric besessen, und wenn ja, welches war das

Wesen dieser Theorie?

Diejenigen Volkswirtschaftstheoretiker, die man an die Spitze einer

Geschichte der Nationalökonomie als Wissenschaft zu stellen pflegt, die auch

jedensalls als die ersten die Bezeichnung einer wissenschaftlichen Schule für

sich in Anspruch nehmen können, die französischen Physiokraten sind sich nicht

bewußt, einer Wirtschaftslehre gegenüberzustehen. Sie kennen nur ein poli

tisches System, gegen das sich ihre Angriffe richten ; dieses System bezeichnen

sie, indem sie es in seinem Hauptmittel oder in seiner Haupterscheinung

charakterisieren, als »Möms proteoteur oder rsFlemeotiür. *)

Sie sind Kinder einer Gegenwartszeit, Schüler des naturrechtlichen

Individualismus. Als solche stehen sie einer historisch-genetischen Forschungs-

methodc wie einer synthetischen Gesellschaftsauffassung gleich fern. Das System

der abgelaufenen Zeit verkörpert sich ihnen im Namen Colbert. Es hatte

merkwürdigerweise in Frankreich, wo es praktisch zu seiner schärssten Aus-

prägung kam, keinen einzigen bedeutenden Theoretiker gezeitigt. Es hatte in

dieser praktischen Durchführung durch Vernachlässigung der natürlichen Pro

duktionsfaktoren, durch Bindung des Individuums zu Gunsten eines Staats

idols, bald aber nur mehr der an seine Stelle getretenen herrschenden Klassen,

den wirtschaftlichen Pulsschlag Frankreichs lahmgelegt. Von diesem Stand

punkt aus betrachten und bekämpfen sie es. In England war die wirtschaft

liche Entwicklung und mit ihr die Wirtschaftstheorie einen wesentlich anderen

Weg gegangen. Das Schutzsystem hat sich hier bedeutend früher als in

Frankreich, zu Beginn des 16. Jahrhunderts etabliert, dafür aber sehr bald

an Schärse eingebüßt.**) Schon früh machte sich die Auffassung geltend,

man müsse den Import aus wirtschaftlich schwächeren Ländern gestatten, um

*) Vgl. Oncken, Geschichte der Nationalökonomie, 1. Bd.. S. 148.

**) Vgl. hiesür Adolf Held, Zwei Bücher zur sozialen Geschichte Englands. 1831.
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diese für die eigenen Erzeugnisse aufnahmssähiger zu machen. Die eigene

wirtschaftliche Übermacht werde schon von selbst die Handelsbilanz diesen

Staaten gegenüber günstig gestalten. So öffnete man das Land der hol

ländischen und deutschen, verschloß es der französischen Einfuhr.

Der Kampf um die Beherrschung der Seehandelsstraßen, um den Vor

rang in der Erschließung und Ausbeutung der großen transatlantischen Ur-

produktionsländer, also wesentlich handelspolitische Bestrebungen, charakteri

sieren die englische Wirtschaftspolitik des 17. und 18. Jahrhunderts. War dies

Ziel erreicht, so mußten die letzten Schranken im internationalen Wettbewerb

als überflüssige Fossilien einer wirtschaftlichen Werdezett von selbst fallen.

Der Friede von Versailles 1763 besiegelte die maritime Vorherrschaft Groß

britanniens; 13 Jahre später, 177«, erschienen die Untersuchungen von Adam

Smith „Über die Ursachen des Reichtums der Nationen", welche die Ära der

individuellen Wirtschaftssreiheit einleiteten.

Ebenso war die englische Theorie ihre eigenen Wege gegangen. Wenn

wir noch bei John Locke den Doktrinarismus der festländischen Schriftsteller

sinden, so ringt sich doch bald ein auf praktischen Gesichtspunkten fußender

Eklektizismus durch*), so daß Roscher die älteren englischen Wirtschafts

theoretiker wie Mun, Child, Davenaut und Temple geradezu als englische

Schule den deutschen Kameralisten entgegenstellen konnte**). Ja der Schluß

des 17. Jahrhunderts, die Blütezeit des deutschen und französischen Protek

tionismus, sieht auf englischem Boden bereits zwei Freihandelstheoretiker:

William Petty und Dudley North***). So sehen wir, daß Adam Smith

bereits auf Vorgängern, die allerdings keine Systematiker waren, fußte. Wir

haben ferner gesehen, daß das System der englischen Wirtschaftspolitik ein

hauptsächlich handelspolitisches war. Als solches faßte es Adam Smith in

den Namen sz^tem ot oommsree und übertrug diesen Namen auf die gesamte

Wirtschaftstheorie der drei vorangegangenen Jahrhunderte. Der Theorie, die

wie er annahm, im größtmöglichen Besitz von Edelmetallen den Reichtum

eines Landes erblickte und die als den Weg zu diesem Reichtum die günstige

Handelsbilanz bezeichnete, stellte er als Reichtumsauelle die einem Lande zur

Versügung stehenden Produktionsmittel, als Weg zum Reichtum die gewerb

liche Arbeit gegenüber.

Bei der allgemeinen Verbreitung, die Smiths Lehre als klafsische

Nationalökonomie am ganzen Kontinent fand, ist es nur natürlich, daß

auch seine Charakterisierung der abgelaufenen Periode übernommen wurde.

Man gewöhnte sich von da an, von einem Handelssystem zu sprechen, ohne

die Bezeichnung auf ihre Berechtigung zu prüfen. Dem wieder erwachenden

historischen Sinn in der ökonomischen Wissenschaft blieb es vorbehalten, an

dieser Bezeichnung zu rütteln. Wilhelm Roscher in Deutschland, auf ihn

gestützt John Kelley Ingram in England bemühten sich, einer richtigeren Auf

fassung Bahn zu brechen. Es ist ihnen und ihren Nachfolgern gelungen, die

*) Vgl. I. K. Ingram, Geschichte der Volkswirtschaftslehre. Übersetzt von

Roschlau. Tübingen 1890, S. «2 ff.

"*) B. Erdberg, Joh. Joach. Becher. Jena 1«W, S. 3.

*-) Ingram a. a. O., S. 67 ff.

Die 5rulwr. V. Jahrg. s. Hkft. cl««.> ^
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Anschauungen über das Wesen des Systems richtig zu stellen, die Bezeichnung

Merkantilismus ist geblieben.

Wir haben früher die Frage aufgeworsen, ob man von einer merkan-

tilistischen Wirtschaftstheorie sprechen könne. Die Frage beantwortet sich vom

Standpunkte des Forschers aus: stellt man an eine ökonomische Theorie

den Anspruch, sie müsse eine klar ausgebildete Produktions- und Verteilungs

lehre enthalten, so ist sie entschieden zu verneinen; trägt man, und für den

Historiker ist dies Pflicht, dem Entwicklungsgedanken Rechnung, so werden

wir sie bejahen können. Der Beweis hiefür ist mit der Beantwortung der

zweiten Frage nach dem Wesen dieser Theorie erbracht.

Hören wir zuerst die Stimmen einiger Forscher aus dem 19. Iahr

hundert. Kautz*) und Rau**) begnügen sich mit der von Smith gegebenen

Desinition. Roscher gibt in seiner Kritik des Merkantilsystems eine Reihe von

Sätzen, von denen er glaubt, sie seien in mehr oder minder ausgeprägtem

Maße allen Schriftstellern des Systems gemeinsam***). Er zählt auf: 1. Über

schätzung der Volkszahl und Dichtigkeit, 2. Überschätzung der Geldmenge,

3. Überschätzung des auswärtigen Handels, 4. Überschätzung der Verarbeitungs-

gcwerbe, 5. Überschätzung der Staatstätigkeit. Fügen wir hinzu, daß diese

Superlative nur teilweise Berechtigung haben, daß sich die also kritisierte

fünffache Überschätzung als das notwendige Produkt eines historischen Ent

wicklungsganges herausstellt, so können wir uns mit dieser Charakterisierung

einverstanden erklären.

Ingram begnügt sich, den Merkantilismus historisch darzustellen §), und

verzichtet auf jede Desinition, ebenso Schmoller M Beide erkennen ihm aber,

abgesehen von Übertreibungen, die jeder jugendlichen Entwicklung anhaften,

Berechtigung für seine Zeit zu.

Oncken sieht im Merkantilismus nur „ein System der praktischen, nicht

der theoretischen oder wissenschaftlichen Nationalökonomie"; er bezeichnet es als

„System der landesfürstlichen Wohlstandspolizei" M). Es ist dies der Stand

punkt, den hauptsächlich die neuere historische Schule, sich hier von Roscher

trennend, vertritt -j-). Wie ich glaube mit Unrecht; denn wenn auch bei

*) I. Kautz, Die geschichtliche Entwicklung der National-Ökonomik und ihr«

Literatur. Wien. 186«. S. 247 ff.

**) K. H. Rau, Grundsätze der Volbvirtschastslehre. Heidelberg, 1347. S. 34 ff.

***) W. Roscher, Geschichte der National-Okonomie in Deutschland. München,

1874. S. 229, 230, 231.

s) Ingram, a. a. O., S. 47—72.

ßs) G. Schmoller, Grundriß der allgemeinen Volkswirtschastslehre. Leipzig,

190«. S. 84-88. — Ders., Studien über die wirtschaftliche Politik Friedrichs d. Gr.

und Preußens überhaupt, 1680—1736. Iahrb., 8. Iahrg. S. 15—61.

§W Oncken, a. a. O., S. 158.

s) Vgl. auch Dühring, Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des

Sozialismus. Leipzig, 1900. S. 27 ff. Er läßt zwar dem Merkantilismus gerechtere

Würdigung zuteil werden, doch kommt er durch fast ausschließliche Benützung der

französischen Literatur und Vernachlässigung der deutschen ebensalls zu der Ansicht

das Charakteristikum des Merkantilismus sei die Geldüberschätzung.
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den meisten merkantilistischen Schriftstellern die theoretischen hinter den

praktischen Erörterungen an Umsang und Bedeutung zurücktreten, so ist dies

doch nur ein relativer und gradueller Unterschied gegenüber der heutigen

Nationalökonomie. Und mit demselben Recht oder Unrecht, mit dem die

heutige Wissenschaft dem Merkantilismus wissenschaftlichen Charakter abspricht,

wird vielleicht eine spätere, organisch ausgebaute Gesellschaftslehre über die

Wissenschaft unserer Tage den Stab brechen. Sie könnte ihr mangelnde Tiefe

in der Darstellung des Verhältnisses der Individuen untereinander sowie

vollständige Vernachlässigung des Verhältnisses zwischen Individuum und

Gesellschaft vorwersen, und nur als weiße Raben, wie die heutige National

ökonomie Forbonnais und Stuart, vielleicht Schäffle, Wagner und Sombart

gelten lassen.

Dem gegenüber möchte ich doch eine ebenso tiefe als treffende Bemerkung

des Altmeisters der historischen Schule zitieren: Roscher sagt in einem Resume'

seiner Charakterisierung des Merkantilismus: „Während die scholastische

Wirtschaftslehre eigentlich nur den wirtschaftenden Einzelmenschen, und zwar

in Beziehung auf sein Gewissen berücksichtigte, während die neuere kosmo

politische Ökonomie wieder eine große Neigung hat, nur die einzelnen, und

zwar in Bezug auf ihren Vorteil, zu berücksichtigen, ist das Merkantilsystem

der Anfang der wirtschaftlichen Volksbetrachtung" *). Wenn ich dem noch hin

zufüge, daß sowohl die Theorie als die Praxis unserer Tage alte, längst

verlassene Pfade wieder zu wandeln beginnt, — die Theorie, indem sie zur

Basis ihrer Untersuchungen die Volkswirtschaft und nicht die Individual-

wirtschaft nimmt, die Praxis, indem sie volkswirtschaftliche Organisations

formen, die der Individualismus zerschlagen, allerdings in veröndeter Form

wieder aufnimmt, — so glaube ich damit den Weg zu einer besseren Würdigung

des Merkantilismus als Wirtschaftstheorie gezeigt zu haben.

Es erübrigt noch, in einigen knappen Strichen ein Bild des Merkan

tilismus als historischer Erscheinung zu zeichnen.

Man hat die Entstehung des Merkantilismus in Zusammenhang

gebracht mit dem Übergang von der Natural- zur Geldwirtschaft, indem

man auf die sinanzpolitische Seite des Systems das Hauptgewicht legte.

Dieser Übergang vollzog sich aber in den großen deutschen und italienischen

Städten schon vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, und tatsächlich weist

Schmoller in der mittelalterlich städtischen Wirtschaftspolitik schon eine Reihe

merkantilistischer Züge nach"). Und so entwickelte sich auch von Oresmius im

14. Jahrhundert an durchs ganze 15. Iahrhundert hauptsächlich in den wirt

schaftlich fortgeschrittenen oberitalienischen Städterepubliken eine ziemlich

reichhaltige sinanzpolitische Literatur. Betrachtet man aber den Merkantilis

mus als Volkswirtschaftssystem, so kann man selbstverständlich nicht von der

Stadtwirtschaft ausgehen, sondern man wird als Ausgangspunkt den Über

gang von der Stadt- zur Territorialwirtschaft nach Schmoller, zur Volks-

*) Roscher, a. a. O.. S. 232.

-) Schmoller. Iahrb. 8. S. 18 ff.

*") Schmoller, Grundriß, S. 299 ff.

13'
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Wirtschaft*) nach Bücher annehmen müssen. — Nebenbei bemerkt, berührte

diese Differenz zwischen Schmoller und Bücher nur die Bezeichnung, nicht

aber das Wesen der Sache. ^ Dieser Übergang vollzog sich im europäischen

Westen im 15. und 16. Jahrhundert, in Deutschland und Österreich im

17. und 18. Jahrhundert. Man muß sich aber hüten, ihn durchwegs mit dem

Übergang zum absoluten Regime, der sich z. B. in Frankreich viel früher

vollzog, zu identisizieren. Auf diesem Wege kommt man allerdings zur

Bezeichnung des Merkantilismus als „landessürstliche Wohlstandspolizei". In

Spanien, das durch den Merkantilismus vor anderen Staaten einer wirt

schaftlichen Blütezeit zugeführt wurde, ging die Anregung zu dem System

von der ständischen Vertretung, den Cortes, aus und wurde dann von

Isabella von Kastilien im Gegensatz zu ihrem absolutistischen Gemahl Ferdinand

aufgenommen—). Gerade in Spanien aber sinden wir eine Reinkultur der

merkantilistischen Grundsätze. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts war das Land

nur reich an Rohprodukten, unter denen Wolle, Wein und Eisen die erste

Stelle einnahmen; dagegen bezog es alle Jndustrieprodukte aus dem Aus

land. Unter Isabella, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, bürgerte sich

die merkantilistische Wirtschaftspolitik ein. Ein reich gegliedertes Zollsystem,

Geldausfuhrverbote wurden erlassen. Man zwang die Ausländer, den Wert der

eingeführten Artikel in Landesprodukten auszuführen ***) ; diesen und anderen

Maßregeln im Verein mit dem reichen Geldzufluß aus Amerika gelang es

in verhältnismäßig kurzer Zeit, den spanischen Markt vom Auslande gänzlich

zu emanzipieren und eine blühende Industrie ins Leben zu rufen s). An dem

rafchen Niedergang des spanischen Volkswohlstands kaum ein Jahrhundert

später ist nach Häbler weniger eine Überspannung einzelner merkantilistischer

Grundsätze, als der übertriebene Fiskalismus Philipps II. und seiner Nach

folger schuld §§). In Holland war der Merkantilismus ganz unabhängig

von einer staatlichen Zentralgewalt aufgekommen. Er hat hier ganz eigene

Züge angenommen und eine reiche Literatur gezeitigt.

Ja sogar in Deutschland, wo mangels eines krästigen, einheitlichen

Volkstums die Neigung zum Absolutismus, zur bindenden Staatsgewalt,

besonders stark hervortrat, kann uns Roscher in Veit Ludwig von Seckendors,

einem der bedeutendsten Kameralisten, einen entschiedenen Gegner der Staats-

omnivotenz aufzeigen W).

Jede organische Neubildung wird zuerst das Bestreben haben, sich nach

außen abzuschließen, im Innern zu vereinheitlichen. Die Organe, deren sich

ein Staat zur Durchführung dieses Prozesses bedienen konnte, waren das

*) K. Bücher, Entstehung der Volkswirtschaft. 3. Aufl. Tübingen, 1901.

S. 107 ff.

*") Konrad Häbler, Die wirtschaftliche Blüte Spaniens im 16. Jahrh. und

ihr Versall. Berlin, 1388. S, 7.

--) Häbler, a. a. O., S. 9 ff.

s) Häbler, a. a. O., S. 15.

W) Häbler, a. a. O., S. 19 ff.

W Roscher, a. a. O., S. 249, 250.
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Heer und die Verwaltung. Da in einer geldwirtschaftlichen Zeit aber die

alten Formen der feudalen Heeresordnung und der Naturalabgaben versagen

mußten, erhielt das Geld als Mittel, Heere und Beamte zu besolden, eine

früher ungekannte Bedeutung. Aber auch in den Einzelwirtschaften machte

sich die Macht des Geldes weit mehr als je fühlbar, nachdem die gewaltige

Preisrevolution des 16. Iahrhunderts*) fast alle Preise um 100—200H hinauf

geschraubt hatte. Naturgemäß wandte sich die Theorie dem neuen Problem

zu. Die Länder, denen zuerst der reiche Goldstrom aus den neuentdeckten

Gebieten zugeflossen war, waren schnell reich geworden; ebenso diejenigen,

welche den Verkehr der Länder vermittelten und sich den Überschuß ihrer eigenen

Produktion in Gold und Silber bezahlen ließen. Edelmetallproduktion und

Außenhandel schienen also die Reichtumsquellen : diese Theorie zieht sich wie

ein roter Faden durch die ganze merkantilistische Literatur. Deswegen iden

tisizierten sie jedoch noch keineswegs Geld und Reichtum, wie A. Smith

behauptete. Sie sahen in dem Gelde erstens ein staatliches Machtmittel,

zweitens einen mächtigen Produktionsfaktor. Deshalb legten sie auch, wie

Biedermann in seinem Vortrag über den Merkantilismus an der Hand zahl

reicher Zitate nachweist"), das Hauptgewicht auf die rasche Zirkulation des

Geldes und verurteilten jede Immobilisierung desselben.

Mit der Theorie der günstigen Handelsbilanz war auch die Anschauung

von dem notwendigen Interessenkonflikt der einzelnen Volkswirtschaften ver

knüpft, ein Gedanke, dem schon Montaigne in den Worten „Is Profit öe l'uu

« est Is gomWSAe cle I'sutrs" und Lord Bacon „quigquiä alioubi kuljioitur, slidi

<letraKiwr" Ausdruck verliehen"*). Demgegenüber erkannten sie die Gemein

samkeit der Interessen der einzelnen Individuen sowie der Nährstände inner

halb einer Volkswirtschaft. Hier schälten sie kräftig den Gedanken der pro

duktiven Stände im Gegensatz zu den den Güterverkehr nur vermittelnden

heraus und wiesen dem Staat die Aufgabe zu, jeden Stand in seiner Pro

duktivität zu fördern, das Prinzip des Kaufs aus erster Hand zu wahren,

die Bedingungen der wirtschaftlichen Tätigkeit für die einzelnen möglichst

auszugleichen und so womöglich jede Konkurrenz, in der sie nur Kräfteverlust

erblickten, auszuschalten. Die einzelnen hiezu vorgeschlagenen Maßregeln

werden bei der Besprechung von Bechers Lehre zur Erörterung kommen.

Hier möchte ich nur noch auf den Hauptfehler in den wissenschaftlichen

Erörterungen wie in den praktischen Vorschlägen aller Merkantilisten hin

weisen.

Es ist dies die mangelnde Einsicht in das Verhältnis von Ursache und

Wirkung, der Glaube an die Allmacht der vorgeschlagenen Mittel, abgesehen

von den natürlichen Bedingungen. Für eine Zeit, der noch die wichtigsten

Natur- und Denkgesctze unbekannt waren, kann dies nicht befremden.

*) Vgl. G. Wiebe, Geschichte der Preisrevolution de« 1«. u. 17. Jahr.

hunderts. Leipzig, 1895, besonders S. 184 ff.

**) H. I. Biedermann, Über den Merkantilismus. Innsbruck, 1S7V.

*") Bei Roscher, a. a. O., S. 224.
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II.

Man pflegt die Gruppe nationalökonomischer Schriststeller, die auf

deutschem Boden die merkantilistischen Prinzipien vertrat, unter dem Namen

Kameralisten zusammenzufafsen.*) Da die ihr «ngehörigen Schriststeller zum

größten Teil an Fürstenhöfen und in den Diensten fürstlicher Kammerpolitik

schrieben, ist diese Bezeichnung nicht ohne Berechtigung. Roscher unterscheidet

innerhalb dieser Gruppe drei Richtungen**): eine rein wissenschaftliche, fast

ganz norddeutsche; ihre Hauptvertreter sind Pufendors und Conring; —

eine praktisch-konservative, die ihren Sitz in Mitteldeutschland hat, und in

der Veit Ludwig v. Seckendors den ersten Rang einnimmt; — endlich eine

praktisch-progressive Gruppe, die hauptsächlich am Wiener Hos wirkte, und

der Becher, Hornigk und Schröder angehören.

Die Daten, die wir über Bechers Lebensgang besitzen, sind nicht sehr

zuverlässig. Sie stammen zum weitaus größten Teil aus seinen eigenen

Werken, auch seine Biographen aus dem 18. Jahrhundert, Zincke und Bucher

haben aus dieser Quelle geschöpft***). Die wenigen Äußerungen, die aus

der zeitgenössischen Literatur über Becher erhalten sind, gehören der niedrigsten

Pamphleristik an, so daß sie zur Vervollständigung seines Lebensbildes nicht

herangezogen werden können.

Dr. v. Erdberg-Krczenciewski hat in einer Einzeldarstellung die

in den verschiedenen Werken Bechers zerstreuten Daten gesammelt und uns ein

ziemlich vollständiges Bild des Gelehrten daraus zusammengestellt. Seiner

Darstellung folge ich hier, soweit sie sich auf Bechers Leben und Wirken

bezieht.

Joh. Joachim Becher wurde wahrscheinlich 1625 in Speyer geboren.

Er selbst gibt in seinen Schristen zwar 1635 als sein Geburtsjahr an; aber

aus der Vergleichung anderer Stellen ergibt sich die Unrichtigkeit dieser An

gabe, zu der ihn wahrscheinlich seine Eitelkeit bewog, ein damals bei Ge

lehrten gebräuchlicher Vorgang. Seinen Vater, der Lehrer in Straßburg,

später Geistlicher in Speyer gewesen, verlor er frühzeitig. Nach seinen An

gaben wurde die Familie in äußerst dürstigen Verhältnissen zurückgelassen,

und er so früh auf eigene Füße gestellt. Seine ausgebreiteten Kenntnisse

in Mathematik, Physik, Chemie, Medizin, Politik und Jurisprudenz erwarb er

sich größtenteils als Autodidakt, erst lernend, dann selbst lehrend ; auch Theo

logie betrieb er kurze Zeit, doch sagte ihm diese Wissenschaft weniger zu.

Später studierte er noch einige Zeit an der Mainzer Hochschule. Sein Leben

während dieser Lehr- und Wanderjahre scheint ein sehr bewegtes gewesen zu

sein. In Mainz sollte er endlich für kurze Zeit zur Ruhe kommen: er trat

hier in kursürstliche Dienste, heiratete die Tochter des Hosrats Wilhelm von

*) Oncken, a. a. O.. S. 227.

**) Roscher, Die österr. National-Okonomik unter Leopold I. (Hildebr. Jahrb.

2. Jahrg., 1. Bd. S. 25 ff.)

***) Vgl. Roscher in Hildebr. Jahrb. ; Erdberg, a. a. O. ; Oncken, Rezension

der Erdberg'schen Monographie in der Deutschen Ztschr. f. Gesch. - Wissenschaft,

Jahrg. 1897/9«.
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Hornigk und rückte bald zur Stelle eines kursürstlichen Leibmedikus und Pro

fessors iustitutioiium mecliomse auf. Hier trat er auch zum Katholizismus über.

Aber insolge eines, wie er behauptet, durch Hofintnguen mißglückten Versuches

mit einem Perpetuum mobil«, das sich als Perpetuum stabile herausstellte, ver

lor er die Gunst des Kursürsten, so daß seine Stelle in Mainz unhaltbar

wurde. Er nahm sein Wanderleben wieder auf. 1664 treffen wir ihn in Unter

handlungen mit Kursürst Karl Ludwig von der Pfalz, in dessen Diensten er

neue Manufakturen, hauptsächlich Wollenwirkerei, Seidenfabrikation und

Lederbereitung in Mannheim einzuführen übernahm. Es scheint davon aber

nicht viel zur Ausführung gekommen zu sein, denn kurz darauf ist er in Aus

übung des ärztlichen Berufs wieder in Würzburg. Hier macht er sich durch

Anatomierung einer hingerichteten Person unehrlich und muß die Stadt ver

lassen. Er wendet sich nach München und wird Leibmedikus des bayerischen

Kursürsten. Aber auch hier wendet er sich bald wieder wirtschaftspolitischen

und sinanziellen Projekten zu, für die er beim Kursürsten ein geneigtes Ohr

findet. Neben einem nicht ernst zu nehmenden Vorschlag der Besoldung der

gesamten kursürstlichen Diener- und Beamtenschaft aus einem von dieser

selbst aufgebrachten tuugu«, der sich mit 100?!, verzinsen solle, macht er beach

tenswerte Vorschläge, zur «Aufnehmung derer Kommerziensachen". Es sollte

in München ein Kommerzkollegium errichtet, ein allgemeines Kaufhaus und

Kompagnien zum Betrieb des Außenhandels begründet, Monopolium und

Propolium mit unnachsichtiger Strenge bekämpft werden. Durch diese Vor

schläge zog er sich den grimmigsten Haß der Kaufmannschaft zu, der ihn von nun

an durch sein ganzes Leben versolgte. In der Gunst des Kursürsten aber stieg

er. Dieser sandte ihn nach Holland, der damaligen Hochschule für Politiker,

um dort Studien zur Durchführung seiner Projekte zu machen und das

nötige Geld zu beschaffen. Hier trat er mit bedeutenden Gelehrten in Ver

bindung und die Eindrücke, die er von diesem ersten Aufenthalt in Holland

gewann, klingen noch in vielen seiner späteren Schriften nach. Bei seiner

Rückkehr fand er die Situation wesentlich verändert. Es war seinen zahl

reichen Gegnern, die er sich auch zum größten Teil durch sein wenig konziliantes

Auftreten geschaffen, gelungen, ihn in der Gunst des Kursürsten zu ver

drängen. Das Kaufhaus wurde zwar gegründet, aber ohne seine Mitwirkung ;

es konnte jedoch nicht prosperieren und ging bald wieder ein. Man wandte

sich nun wieder an ihn, und er übernahm es, vorderhand nur die Seiden

manufaktur einzuführen ; die Produkte derselben sollten in den österreichischen

Erblanden durch eine Kompagnie vertrieben werden, und Becher wurde nach

Wien geschickt, um für diese Kompagnie am kaiserlichen Hofe Privilegien zu

erwirken. Im Jahre 16S6 betritt er das erstemal österreichischen Boden. Am

Wiener Hof war man aber nicht gesonnen, einen so lukrativen Erwerbszweig

Ausländern zu überlassen; man trug sich hier selbst mit dem Gedanken, eine

Kompagnie zum Betrieb des Seidenhandels zu gründen und suchte Becher

hiefür zu gewinnen. Dieser spielte nun ein doppeltes Spiel. Während er in

seinen Berichten nach München angab, im Interesse der dortigen Kompagnie

tätig zu sein, übernahm er in Wien die Gründung einer österreichischen

Kompagnie; ja er trat sogar als Kommerzienrat in österreichische Dienste

und arbeitete hier die Instruktion für ein Kommerzkollegium aus, die auch
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am 22. Februar publiziert wurde. Der Hofkammerpräsident Graf Ludwig

v. Zinzendors wurde zum Präsidenten, Gabriel v. Selb und Becher zu Räten

der Kommission ernannt. Über den nächsten Jahren von Bechers Leben ruht

ein eigentümliches Dunkel, das auch Erdberg nicht zu erhellen gelungen ist.

Während nach seiner Darstellung Becher sich durch sem treuloses Verhalten

die Ungnade des Münchner Hofes zuzog, zeigt Oncken in seiner Rezension

der Erdbergschen Monographie durch ein von diesem übersehenes Schreiben

Bechers an den bayerischen Geheimen Rat von Fürstenberg, daß Becher nach

wie vor in freundlichem Verhältnis zum bayerischen Hof stand. Auch hielt er

sich während dieser Jahre längere Zeit in München auf und gab hier seine

PK^si« subterrsosa heraus. Ferner schrieb er in diesen Jahren, um den An

feindungen seiner Gegner entgegenzutreten und ihnen zu beweisen, daß es

ihm nicht an Verständnis für Politik und Handel fehle, sein politisch-ökono

misches Hauptwerk, den «Politischen Diskurs". Wegen der gereizten Polemik,

die das Werk enthielt, wurde es bald nach seinem Erscheinen unterdrückt.

Doch konnte schon 1672 eine zweite Auflage des Buchs erscheinen, das dann

bis 1756 noch sechsmal aufgelegt wurde.

Trotz seiner umfassenden theoretischen Arbeiten sinden Iwir ihn aber

auch während dieser Jahre mit Projekten beschäftigt. Vor allem schwebte ihm

die Gründung einer großen westindischen Handelskompagnie nach dem Muster

der beiden holländischen Indien-Kompagnien vor. Sie war ursprünglich für's

ganze Reich geplant, und es schien auch ansangs, als ob der Kaiser dafür zu

gewinnen sei. Durch Vermittlung des Bischofs Rochas wurden die Verhand

lungen gesührt; auch Bayern und Spanien, vor allem aber der große Kur

fürst interessierten sich für die Sache und stellten ihre Beteiligung in Aus

sicht. Ein Zerwürsnis Bechers mit dem Hofkammerpräsidenten, Graf Zinzendors,

kam dazwischen, und als dieses beigelegt war, war die günstige Konstellation

wieder verschwunden; schließlich fand er nur mehr den Grafen von Hanau

bereit, auf sein Projekt einzugehen. Unter dessen Protektorat trat bvirklich

eine westindische Gesellschaft ins Leben, um jedoch bald wegen Unzulänglich

keit der Mittel wieder vom Schauplatz zu verschwinden.

1671 sinden wir Becher in kaiserlichem Auftrag wieder in Holland; er

hatte sich erboten, hier ein Absatzgebeit für österreichischen Wein, Stahlwaren,

böhmische Wolle und Leinen zu schaffen. Als Probe führte er 50 Eimer

österreichischen Wein mit sich. Außerdem war er noch beauftragt, für den

Kaiser in Holland ein Darlehen von einer Million Reichstaler aufzunehmen.

Das Resultat war für die österreichischen Weine günstig. Auch Angebote

eines kurzfristigen Darlehens zu 4? oder einer gleich hohen 40jährigen Leib

rente zu I5? brachte er mit.

Schon vor seiner Abreise nach Holland war Becher im Verein mit

Bischof Kollonitsch von Wiener-Neustadt an die Gründung eines Manu

fakturenhauses in Wien geschritten; seine Abreise unterbrach die Ausführung ;

auch bestand schon längere Zeit der Plan, in Wien ein großes kaiserliches

Werkhaus zu errichten. In den Iahren 1674 und 1675 wurden die Verhand

lungen darüber geführt. Das Werkhaus sollte in einer «curiosen Academu,

Kunsthaus, Correspondenz mit allerhand ingeniosen Arbeiten, Erperientz von

vielerhand Curiosen, mathematischen, chimischen Sachen und Manufakturen
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bestehen". Vor allem hatte man es abgesehen auf „Einsührung der Farben-

manufactur. Bereitung der Majolic, Verstärkung der Weine, Zeitigung der

Metallen, vorteilhafter Gold- und Silberscheidungen, Wollspinnereien und

Weberei von Zeugen, die bisher im Lande noch nicht bekannt sind". Inspektor

wurde Albrecht von Zinzendors. Becher erhielt 4000 Rh. Thaler zur Er

richtung des Hauses, dem er und seine Erben als Direkt ren vorstehen

sollten. Außerdem wurde ihm und seinen Erben der 1«. Teil des resultieren-

den Gewinnes versprochen. Der Plan wurde nur zum Teil ausgeführt. Die

Kosten überstiegen die pröliminierte Summe bedeutend, der Becher feindlich

gesinnte Hofkammerpräsident Ludwig von Zinzendors hintertrieb die Bewil

ligung weiterer Subventionen und schließlich überließ die Hofkammer das

ganze Unternehmen Becher allein. Dieser war 1776 wieder nach Deutschland

geschickt worden, um der Reichskommission zur Außerhandelsetzung französischer

Waren als Beirat zu dienen. Seine Abwesenheit von Wien wurde nun von

seinen zahlreichen Feinden, an deren Spitze Ludwig v. Zinzendors, benützt,

ihm durch Aussprengung von Gerüchten über seinen Bankerott und durch

andere Beschuldigungen die Rückkehr an den Wiener Hof unmöglich zu

machen. Was an diesen Beschuldigungen Tatsächliches ist, darüber ersahren

wir nichts; hier versagt die Darstellung v. Erdbergs.

In einem, unter anderen auf Becher Bezug habenden Akten abge

druckten Memorial*), das der Gelehrte von Amsterdam aus an den Kaiser

richtet, fand ich folgende Darstellung der Anklagen seiner Gegner:

1. Er habe die k. Kommission zur Konsiskation der französischen Waren

ausgebettelt, erpraktizieret, dem Reichsvizekanzler einen blauen Dunst vor

gemacht.

2. Er habe Einrichtung und Leitung des Manufakturenhauses über

nommen, dasselbe aber dann im Stiche gelassen, seinen Kontrakt gebrochen

und so zum Ruin des Werkhauses beigetragen.

3. Er habe vom Kaiser zwar eine große Besoldung empfangen und

habe viele Projekte gemacht, diese aber immer wieder stehen lassen, so daß

er eigentlich nichts geleistet habe, wie man das auch anderwärts von ihm

zu sehen gewohnt sei.

4. Er habe dem Fiskus und vielen Privaten viele tausend Gulden heraus

gelockt und dieselben leichtsinnig vertan.

Becher verlangt demgegenüber Einsetzung einer Untersuchungskommission,

vor der er den Gegenbeweis erbringen wolle. Dazu kam es aber nicht.

Die folgenden Jahre sinden wir Becher in Holland mit zahlreichen

Projekten beschäftigt. Er vermaß sich, aus holländischem Sande Gold

machen zu wollen, wenn man ihm nur die nötigen Mittel zur Versügung

stellte, ersand eine Maschine zur Abwicklung feiner Seide und ein Wasser

werk, das man mit nur 100 Eimern Wasser in Bewegung setzen und erhalten

könne. Ebenso trat er wieder mit mehreren deutschen Fürsten in Beziehung.

Aber alle seine hochfliegenden Ideen und angesangenen Projekte mußte er

liegen lassen, da ihn die Feindschaft seiner Wiener Gegner, die ihn auch

hier mit ihrem Haß versolgten, zwang, Holland zu verlassen. In England,

*) In der Wiener Universitäts-Bibliothek I, 168942.
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wohin er sich von hier begab, lebte er in großer Dürstigkeit, auf die Wohl

tätigkeit einiger Freunde angewiesen. Auch der Sturz des Grafen Zinzendors,

seines erbittertsten Gegners, konnte, so sehr er ihn begrüßt, seinen gesunkenen

Lebensmut nicht mehr aufrichten. In seinem, während einer Seereise nach

Schottland versaßten Buch „Närrische Weisheit und weise Narrheit" gibt er

eine Übersicht all seiner Unternehmungen und kommt dabei zu dem Fazit,

er sei, immer dem Volkswohl in der selbstlosesten Weise dienend, schließlich

der Niedertracht seiner Gegner unterlegen.

Schon einige Jahre früher hatte er, wahrscheinlich in Mecklenburg, zu

dessen Fürsten er in freundschaftlichen Beziehungen stand, seine ?»5«KopKz'sis

herausgegeben. Noch 1682 trug er sich mit dem Plan, mit einigen guten

Freunden nach Mecklenburg zu gehen und dort die in diesem Buche geschilderte,

auf Güter- und Konsumptionsgemeinschaft aufgebaute psychophysische Gesell

schaft zu gründen. Doch im selben Iahre noch machte der Tod seinem viel

bewegten Leben ein Ende. Er starb in London in größter Dürstigkeit; seine

Familie ist verschollen. . .

Bechers schriftstellerische Tätigkeit erstreckt sich fast auf alle Gebiete der

damaligen Wissenschaft; seine bedeutendsten Leistungen aber liegen auf dem

Gebiet der Chemie und der politischen Ökonomie. Auf ersterem gilt er als

der Begründer der Phlogistontheorie, die später von Stahl zur Vollendung

gebracht wurde. Dieser hat auch sein chemisches Hauptwerk die ?k7»iea

»udterr«isa neu herausgegeben und bei dieser Gelegenheit bekannt: „SeoKsrisoa

sunt quss protero".

Seine politisch-ökonomischen Ansichten entwickelt er hauptsächlich im

„Politischen Diskurs". Derselbe erlebte, wie schon erwähnt, zahlreiche Neu

auflagen bis in die Mitte des 18. Iahrhunderts und wurde sowohl für die

deutsche Kameralistik wie auch für die Rcgierungspraris des aufgeklärten

Absolutismus von grundlegender Bedeutung.

Sein Verhältnis zu der vielzitierten Schrift seines Schwagers und Nach

folgers im Kommerzkollegium, Ph. W. v. Hornigk: „Österreich über alles, wann

es nur will" ist noch nicht klar gestellt, obwohl die Bedeutung dieser Schrift

und der praktische Einfluß, den sie gewann, diese Klarstellung dringend

ersordern. Während v. Erdberg in seiner Monographie Bechers und Jnama-

Sternegg in einem Artikel über Hornigk in Hildebrands Jahrbüchern*) die

Autorschaft Hornigk zuschreiben, nimmt sie Oncken aus sehr beachtenswerten

Gründen für Becher in Anspruch **).

IN.

Ich wende mich nun der Darstellung von Bechers Wirtschaftslehre zu.

Der Gelehrte hat uns eine eingehende, systematische Darstellung derselben

in seinem Politischen Diskurs gegeben. Das Buch führt den Titel: „Politischer

Diskurs von den eigentlichen Ursachen des Auff- und Abnehmens der Städt,

Länder und Republiken, in Speele, wie ein Land volkreich und nahrhaft zu

machen und in eine rechte soeiewtem «ivilem zu bringen."

*) Iahrb. f. Nationalst. N. F. Bd. II. S. 134 ff.

**) Oncken, Rezension der Erdberg'schen Monographie, Dtsche Ztschr. f. Gesch.-

Wiss, 1L97/98.
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Ich zitiere, wie Erdberg und Roscher, die dritte Auflage von 1688.

In der Einleitung bietet er uns eine Desinition der Gesellschaft als

einer „volkreich nahrhaften Gemein". Also nicht die Volksvermehrung allein,

sondern auch die der Bevölkerungszahl entsprechende Quantität der Konsumptiv-

güter wird hier ersordert. Und gleich darauf hören wir auch seine Produk

tionstheorie: „Gleichwie nun die Volkreichmachung aus der Nahrung eines

Ortes quellet, also entspringet die Nahrung aus der Gemeind." Den Ursprung

dieser Gemeind leitet er aus der sozialen Natur des Menschen ab. Zum

Bestande der Gemeind sind zweierlei Arten von Menschen nötig. Einerseits

die Obrigkeit, die eine Dienerin der Gemeind sei, und die freien Stände:

Geistliche, Gelehrte, msaioi, Apotheker, Barbiere und Soldaten. Ihre Zahl

muß eine beschränkte, den Bedürsnissen der Gesellschaft angepaßte sein.

Die andere Art von Menschen, die sooiststem «ivilsl» esssotisliter

konstituieren, sind die drei Nährstände: der Bauern-, Handwerks- und

Kaufmannsstand. Elsterer ist der nötigste und daher der zahlreichste, der

Kaufmannsstand der geringste: „dieweilen ein eintziger Kaufmann verhandeln

kann, was 100 Handwerksleut verarbeiten, und ein Handwerksmann ver

arbeiten, was 100 Bauern ihm an rohen Materien zu verarbeiten geben

können." Eine etwas schematische Auffassung. Der Bauernstand „ist also nicht

allein das fuoäsmeotm» vom Adelsstand, sondern auch der Grund von dem

Civilstand und dessen Societät."

„Die Handwerksleut seynd diejenigen, welche in der Stadt wohnen

und die Civilsocietät nicht wenig vermehren helfen; und weil das Absehen

der Civilsocietät auf die Vielheit der Menschen zielet, werden billich solche

Handwerksleut in unterscheidliche Klassen geteilt und nicht jedem zugelassen,

allein alles zu tun, damit nemlich andere auch etwas zu leben und Ursach

dahin zu kommen haben."

Der Kaufmannsstand setzt sich zusammen aus den Verlegern, Kaufleuten

und Wechslern, die die Diener der beiden erstern sind. Das Wohl und Gedeihen

eines Staats hängt nun davon ab, daß diese drei Stände in die richtige

Proportion gebracht und in ihren Funktionen gegeneinander genau abgegrenzt

werden. Das Bindemittel der drei Stände ist die Konsumption. Sie hängt

von der Volkszahl und der Möglichkeit der Versilberung und Verkaufung

ihrer Güter ab. Steuern und Binnenzölle, die die Konsumvtionsfähigkeit

schwächen, sind möglichst zu verringern. „Mit einem Wort, die Konsumption

erhält diefe drei Stände, die Konsumption ist ihre Seel, die Konsumption

ist der eintzige Bindeschlüssel, welcher diese Stände aneinander bindet und

hefftet und von einander leben macht."

Dies im Wesen die theoretischen Anschauungen Bechers über die Volks

wirtschaft. Sie gipfeln in dem Satze von der volkreich nahrhaften Gemein.

Die Bevölkerungsvermehrung wird als das Endziel, die Güterproduktion

als Mittel dazu betrachtet. Diese Verwechslung des Wirtschaftszweckes mit

einem damals allerdings in erster Linie stehenden Produktionssaktor ist kenn

zeichnend für die ganze deutsche Kameralistik bis zu Sonnenfels, der volle

100 Jahre nach Becher und 10 Jahre nach dem Erscheinen von A. Smiths

Buch noch denselben Grundsatz vertritt. Nur Justi macht mit seiner ver

schwommenen Glückseligkeitstheorie hierin eine Ausnahme.
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Die Konsumption nimmt keine selbständige Stelle in Bechers System

ein, sie wird vom Standpunkte der Produktion als deren wesentliche Vor

bedingung angesehen.

Die Maßnahmen der praktischen Volkswirtschaftspolitik nehmen den

größeren Teil von Bechers Werk in Anspruch. Sie sind auf den oben gekenn

zeichneten theoretischen Anschauungen aufgebaut, und wenn man auch über

die Möglichkeit ihrer Durchführung verschiedener Ansicht sein mag, Folge

richtigkeit wird man ihnen nicht absprechen können.

Die Produktionspolitik wird in Anschluß an die drei produktiven

Stände erörtert. Diese sind aufeinander angewiesen und sollen daher unter

derselben Obrigkeit stehen, das heißt, sie sollen in jedem geschlossenen Terri

torium gleichermaßen vertreten sein. „Vor allen Dingen aber soll die Obrigkeit

sehen, daß sie die Stände also traktiere, wie es das End der bürgerlichen

Gemeinschaft ersordert, nemlich, daß sie sich täglich je mehr und mehr ver

mehren und die Gemeind größer werde, welches, wie vorgesagt, geschieht, wenn

man der Gemeine ihre Nahrung lasset und befördert."

Die drei Hauptfeinde der drei Stände sind das Monopolium, das

Polypolium und das Propolium. Das erste schmälert die Populosität, das

zweite die Nahrung. Als Remedium gegen erstere zwei Übelstände haben die

alten Obrigkeiten die Zünste und Gülten ersunden. Dieses Remedium „ist aber

heutigen Tags zu einem bösen Mißbrauch worden, denn die haussen Hand

werksgerechtigkeiten, Gebräuch, Lehrbrief, Geburtsbrief, Meisterstück, schelten,

unehrlich und durch eine Sauferey wieder ehrlich machen, geschenkte Handwerk,

der Gesellen Muthwill und hunderterler, andere Dinge machen, daß kein

ehrlicher armer Gesell zum Meister oder Bürger werden kann: ja unter allem

diesem steckt ein heimliches Monopolium."

Wolle man aber wie in Holland die Zünste ganz kassieren, so entstände

ein Polypolium, und auch die Holländer werden darunter, wenn sie der

fremden Konsumption, wie jetzt schon in Kriegszeiten, beraubt sind, schwer

zu leiden haben. Man dürse daher nur die Zunstmißbräuche abschaffen, vor

allem aber muß die Bestimmung der Mcisterzahl der Zunst genommen und

in die Hände der Obrigkeit gelegt werden.

Als Mittel gegen Mono- und Polypolium im Kaufmannsstande werden

die Kompagnien empfohlen. Sie versügen über größeren Kredit und reichere

Mittel, können „einer Sache auswarten" und gehen nicht so leicht zugrunde

wie ein Privathandelsmann. Eine Kompagnie muß aus einer genügenden

Anzahl von Teilnehmern bestehen, die nur nach Maßgabe ihrer Einlagsquote,

keinesfalls aber solidarisch haften; sie muß eine Vertretung zur Vornahme

aller Administrarivhandlungen besitzen und bedars landesherrlicher Lizenz

und Privilegien.

Das Propolium ist der gefährlichste Feind der Gesellschaft, denn es

zertrennt die Gemeinschaft.

Zur Verhütung des Propoliums im Bauernstande soll in der Mitte

je eines Distrikts von M Meilen Durchmesser ein Provianthaus errichtet

werden. Die für dasselbe bestellten Deputierten und Visitatoren treten jährlich

einmal mit allen Landleuten ihres Distrikts zusammen und bestimmen gemein

schaftlich mit diesen die Preise. Diese Preise dars der Bauer, auch wenn er
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nicht an das Magazin verkauft, nicht überschreiten. Das Magazin ist ver

pflichtet, zu diesen Preisen dem Bauer alle landwirtschaftlichen Produkte

abzunehmen; es kann sie aber zu jedem erzielbaren Preise weiterverkaufen.

Ferner kann es auch Vorschüsse auf die stehende Frucht gewähren. Die nötigen

Barmittel hat das Magazinsdirektorium zu beschaffen, indem es nach Bedars

fremdes Geld aufnimmt und ehrlich verzinst. Alle Magazine eines Landes

sollen einem Haupt- und Zentral-Magazin unterstehen, dem sie über den

Stand ihrer Vorräte Bericht zu erstatten haben.

Gegen das Propolium im Handwerk wird ein allgemeines Werk- und

ein Zuchthaus empfohlen. In das Werkhaus sollen Bettelleute, wanderndes

Gesinde und Waisen, die hier zu nahrhaften Bürgern herangezogen werden

könnten, gewiesen werden. Ins Zuchthaus sollen Betrüger, Diebe und andere

Verbrecher kommen: „denn, was nutzet ein Dieb, der um fünffzig Gulden ist

gehenckt worden, sich oder diesem, dem er gestohlen? Da er doch im Werk

hause in einem Jahr viermal so viel wieder verdienen kann .... Zumalen,

da ein Dieb ein gewisses Zeichen eines Müßigganges oder Armut ist, die

von der Obrigkeit herquellet."

Als Mittel, die kaufmännischen Propolia zu verhüten, empsiehlt er ein

allgemeines Stapel- oder Kaufhaus, „da nemlich jede und alle Kompagnien

der Verleger und Handelsleut, nemlich der Grossirer ihre Gewölb haben, davon

der Obrigkeit oder der von denen dazu Verordneten die Güter beschauet,

gemärket und tariert werden." In diesem Kaufhaus könne sich jeder » konts

mit Waren versehen und man könne dann füglich Warenimport und Jahr

märkte verbieten. Auch Handwerker könnten hier ihre Manufakturen zu

festgesetzten Preisen absetzen.

„Wann nun Bürger, Bauern, Junge und Alte, Handwerksleut und

Kaufleut versorgt sind durch vorige Mittel, so ist noch nöthig, daß man auch

den reichen und bedürstigen Leuten an die Hand gehe und Hilfe verschaffe."

Diesem Zwecke hat eine Landesbank zu dienen ; sie soll von reichen und ver

ständigen Männern, den Bankherren, geleitet werden. Für die Einlagen, deren

Verzinsung das gewöhnliche Interesse nicht übersteigen dars, leistet der Staat

Garantie. Hauptfunktionen der Bank sind Kreditgewährung an Kaufleute und

Handwerker, sowie das Pfandleihgeschäst.

Alle diese Anstalten werden von einem staatlichen Kommerz-Kollegium

überwacht.

Als Maßnahmen der Konsumptionspolitik empsiehlt er, wie schon oben

erwähnt, eine Herabminderung der damaligen Hauptsteuer, der Akzise, sowie

eine Erleichterung des Verkehrs im Lande. Lurusverbote befürwortet er, da

sie einerseits die Entziehung von Gold und Silber aus der Zirkulation,

andererseits den Zufluß fremder Waren verhüten. Doch hält er sie nicht für

sehr wirksam.

In seinen zoll- und handelspolitischen Vorschlägen befürwortet Becher

prohibitive Eingangszölle und möglichste Herabminderung der Aussuhrzölle.

Einer gänzlichen Aufhebung der letzteren sowie der Binnenzölle widersprach

damals noch zu sehr das siskalische Interesse.

In seiner Staatsanschauung folgt Joh. Joachim Becher aristotelisch

scholastischen Ideen. Bezeichnend hiefür ist, daß er den Hauptteil seines
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politischen Diskurses in die Lehre von der Form und der Materie der Republik

einteilt. Bon den 4 Staatsformen, der monarchischen, aristokratischen, demo-

kratischen und gemischten gibt er der letzten als der des römisch-deutschen

Kaisertums den Borzug. Ob er nicht dabei mehr der Rücksicht auf den Kaiser,

dem sein Werk gewidmet ist, als seiner ehrlichen Überzeugung gefolgt ist, wage

ich nicht zu entscheiden; ein Aussall gegen den „fälschlichen Mozambano"

Pufendors, dessen Schrist sich gegen das Kaisertum wandte, spricht dafür.

Die Geltung der Gesetze ist ihm im Naturrecht begründet.

Wir sind mit der Schilderung von Bechers Leben und Lehre zu Ende.

Wir haben in ihm eine reich und vielseitig veranlagte Individualität kennen

gelernt. Der Zug ins Maßlose, Mangel an Selbstbeschränkung und die

Zersahrenheit, die sein Zeitalter charakterisieren, haben auch sein Leben begleitet,

seinen Werken ihren Stempel aufgedrückt, seinem Wirken Schranken gesetzt

und sein persönliches Lebensschicksal schließlich zum Scheitern gebracht. Das

Interesse, das wir ihm entgegenbringen, konnten sie nur erhöhen; ganz ein

Kind seiner Zeit steht er doch in manchen seiner volkswirtschaftlichen An

schauungen über ihr und hat es verstanden, sie leitend zu beeinflußen.

Die Nacht ist über die Nhren gegangen,

Die stille, große Königin Nacht,

von Sternrubincn das Haar durchhangen,

In dunklen, wallenden NIantels Pracht.

Die Rätsel der Nacht, wer hat sie ergründet?

wer hat verstanden, was leis sie spricht?

Jn allen Herzen hat sie entzündet

Geheimnistiefer Sehnsucht kicht.

Die Königin Nacht hat ihre Reise

Gelenkt zu mir auch ernst und mild.

Sie küßt und streichelt die Stirn mir leise:

„Auch deine Sehnsucht wird gestillt."

 

Sommeroackt.

von gl»,. Kropp.

 



 

Pius IX. in Lasta M9—1850).

Nack gen omllichen lZenchlen gss prsuhilchen Selancllen Llligo von UlelZom.

von vi. Slglsmuml frelberrv von Sllckokksbouleo.*)

k^err von Usedom kehrte zu Beginn des Iahres 1849 an seinen Posten

^ / beim heiligen Stuhle zurück. In diesen Tagen, wo mächtigere Monarchen

die Krone auf ihrem Haupte wanken fühlten, war das aus seiner weltlichen

Herrschaft vertriebene Oberhaupt der Kirche der Gegenstand einer allgemeinern,

aufrichtigem Teilnahme, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre; die

Fürsten huldigten seiner Legitimität, indem sie ihre Gesandten beauftragten,

dem Papste an den Ort seiner Verbannung zu folgen. Wie Frankreich

Avignon und Spanien die Balkaren zur Versügung stellte, machte auch der

König von Preußen ein ähnliches Anerbieten. Einige Stunden nach seiner

Ankunst in Gaeta wurde der preußische Gesandte durch den Kardinal-

Staatssekretär Antonelli beim Papste eingesührt. Er überbrachte ein Hand

schreiben, in welchem der protestantische König seiner Teilnahme am Schicksale

des Papstes Ausdruck verlieh und ihm für den Fall, daß er außerhalb

Italiens eine Zuflucht suchen sollte, das Schloß Brühl bei Köln zur

Versügung stellte. Wie überhaupt seit dem Regierungsantritt Pius IX. war

in diesem Schreiben des Königs die passendere Anrede »1>ös au^uste ?ontite«

und »Vorre Lsinr6t6«, statt der früher vom preußischen Hofe gebrauchten

(lateinisch : Lerenissime ?rinceps) angewendet worden,

„Die Lage des Papstes bessert sich nicht", schreibt Herr von Usedom

am 21. Ianuar nach Berlin, „der Augenblick, wo er von hier aus in irgend

einen Teil des Kirchenstaates hätte zurückkehren können, ist versäumt. Im

ganzen Lande gehorcht man der revolutionären Regierung und wählt zur

Constituante; die bisherigen Anhänger des Papstes fallen einer nach dem

andern ab. In Rom geht die Regierung immer wilder vor; sie hat soeben

das Standrecht verkünden lassen, um jeden, welcher die neue Ordnung ansicht,

militärisch zu richten. Der Terrorismus ist dort — theoretisch wenigstens —

auf seinem Gipsel. Dem weiß man nun in Gaöta nichts anderes entgegen

zusetzen als Proteste, Exkommunikationen u. dgl. Diese Maßregeln stellen.

*) Bergl. „Die Kultur" IV, S. 420-434, 4S4-4W und V, S. 70—35.

Für das vorliegende Kapitel wurden 20 Berichte des Gesandten v Usedom (vom

14. Januar bis 27. Februar 1849) an den Unterstaatssekretär Grasen v. Bülow,

13 Berichte (vom 17. März bis 22. Mai) an den Minister des Äußern Grasen v.

Arnim und 15 Berichte (vom 24. Mai bis 27. Iuli) an den Ministerpräsidenten

Grasen v. Brandenburg benützt.
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indem sie ersolglos bleiben, die Ohnmacht ihrer Urheber erst recht ans Licht.

Die Hoffnung beruht hier, wie auch der Papft es mir aussprach, allein auf

fremder Hilfe. Der heil. Stuhl hat in seinem Zirkular die meisten Mächte

Europas darum ersucht, glaubt damit genug getan zu haben und wartet ab,

was darauf geschieht ; denn Pius IX. scheut sich, die bewaffnete Intervention

gegen sein Land herbeizurufen, wiewohl er sie annehmen wird, wenn

man sie ihm von der rechten Seite anbietet, Neapel und Spanien haben

Anerbietungen gemacht, allein die neapolitanische Hilfe ist bedenklich, die

spanische problematisch."

Die sogenannte „Vermittlung", welche Sardinien angeboten, „hat man

natürlich sogleich von der Hand gewiesen". Österreich und Frankreich, die

für Italien — und zumal in dieser Frage — in erster Linie in Betracht kamen,

taten noch nichts. Eine einseitige Intervention der einen Macht hätte einen

gefährlichen Protest der andern hervorgerufen und zu einer gemeinsamen

Aktion fehlte die Verständigung. In dem ersten seiner Berichte aus Gaeta,

die nun in deutscher Sprache an den Unter-Staatssekretär Grafen von Bülow

gerichtet sind, nennt Usedom die Verhältnisse „bei eigentlich einfacher Sach

lage sehr unangenehm kompliziert", „Die Diplomatie ist uneins, durch

Intriguen zersplittert, von ihr selbst schwerlich etwas zu erwarten. Es muß

guter Rat von Außen kommen", und in dem Berichte vom 21. Januar

fährt er fort: „Inzwischen ist die fremde Diplomatie hier in verschiedenem

Sinne tätig; dies ist das eigentliche Unglück der Sache. Käme es bloß

darauf an, den Papst wieder in Rom einzusetzen ! Aber es will nebenbei jeder

seinen Vorteil daran haben, bei des Papstes Unglück sein Geschäst machen.

Frankreich, Spanien, Neapel wollen ihn bei sich haben, damit er ihren

politischen Zwecken diene, ihre Regierungen durch seinen Aufenthalt in der

Meinung ihrer katholischen Untertanen befestige; dieser Gedanke liegt selbst

bei allen Anerbietungen für die Rückkehr des Papstes im Hintergrunde. So

viel ist indes schon jetzt ausgemacht, daß der Papft fürs erste entschlossen

ist, nirgends hinzugehen, sondern in der Nachbarschaft seiner Staaten sein

Schicksal zu erwarten. Ich kann diesen Entschluß nur billigen, wenngleich

Frankreichs Hilfe durch die Hoffnung, den Papft vorher nach Frankreich zu

ziehen, dies gleichsam zur Vorbedingung französischen Beistandes zu machen,

verzögert werden sollte." Der Egoismus und die Rivalität erschwerten die

einfache Sache. Sah man doch, daß in Frankreich die beiden Kandidaten,

Cavaignac und Louis Napoleon, ihr Eintreten für den Papft vor allem für

ihre Wahlkampagne um die Präsidentschaft der Republik ausbeuteten, daß aber

von beiden nichts geschah. Usedom beklagt es, daß der Papft anscheinend selbst

noch nichts tue, um eine Verständigung zwischen den beiden katholischen Mächten

zu erzielen, von denen Osterreich in den Legationen und Frankreich in Rom

Ordnung machen könnte. Dann spricht er sich wieder dahin aus, der Papft

solle vor allem an einen Ort des Kirchenstaates, am leichtesten nach

Civitavecchia, zurückgeführt werden. „Keine Herrschaft läßt sich vom Exil

aus behaupten: man kann wohl sein Recht verwahren, aber ohne persönliche

Anwesenheit geht die Ausübung verloren." Allein dann muß der Gesandte

wieder zugeben, daß die Umstände bei der Abreise des Papftes so dringend

waren, daß nur an eine schleunige Flucht gedacht werden konnte, nun aber
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eine Rückkehr nach Civitavecchia nicht zu erhoffen sei. Frankreich würde ihn

mit einer Flotte nicht dahin bringen, weil es ihn lieber bei sich sehen wolle,

und aus demselben Grunde würde Neapel den Papst nicht ziehen lassen.

Welche der Mächte sollte dem Papste zu Hilfe kommen? „Der König

von Neapel", schreibt v. Usedom am 24. Ianuar, „war der erste Souverän,

welcher dem Papst in der ersten Begeisterung seiner Aufnahme seine ganze

Macht zur Versügung stellte, " Der erste Gedanke Antonellis war auch gewesen,

wenigstens ein neapolitanisches Schweizerbataillon anzunehmen, das in

Verbindung mit den päpstlichen Fremdenregimentern von Civitavecchia aus

Rom sehr leicht unterworsen hätte. Allein der König, der sich auf feine

einheimischen Truppen nicht allzusehr verlassen konnte, vermochte die Schweizer

am wenigsten zu entbehren und Italiener wollte man nicht gegen Italiener

führen. Spanien hatte durch seinen Botschafter Martinez de la Rosa sogar

ein Hilfsheer von 10.00« Mann in Aussicht gestellt, das von Barcelona

und den Balkaren aus gelandet werden sollte. „Allein", bemerkt Herr v.

Usedom, „wer die Spanier kennt, wird wohltun, diese Versprechungen nicht

in zu buchstäblichem Sinne zu nehmen ; eine Expedition von solchem Umsange

in so kurzer Zeit, als gewünscht wird, auszurüsten, hiezu dürste das spanische

Gouvernement schwerlich im Stande sein." Wie sollte auch der Papst das

Anerbieten einer einzelnen Macht annehmen? Sardinien protestierte energisch

gegen eine solche einseitige spanische Intervention und die Anmaßung einer

nicht-italienischen Macht, in Italien intervenieren zu wollen. Sardinien hatte,

wie erwähnt, seine „Vermittlung" angeboten. „Allein der Papst hatte nicht

um Vermittlung zwischen ihm und der revolutionären Regierung ersucht,

sondern um Beistand gegen dieselbe und hat dies dem Turiner Hof geant

wortet " Was für ein Vertrauen konnte der Papst zu dem sardinischen

Minister, dem revolutionären Priester Gioberti, haben?

Für eine bewaffnete Intervention mußten Österreich und Frankreich in

erster Linie in Betracht kommen, sowohl als die größten katholischen Groß

mächte als wegen ihrer entscheidenden Wichtigkeit für Italien. Ihr Auf

treten konnte auch nicht den Neid kleinerer Staaten erregen. Eine einseitige

Intervention des Kaiserstaates mußte, so verhaßt dieselbe auch den Italienern

sein mochte, für den Papst insofern erwünschter sein, als dieselbe mehr

Hoffnung bot, daß die innern Verhältnisse des Kirchenstaates in dem ihm

erwünschten Sinne geordnet würden. Eine Teilnahme Frankreichs, das den

Anstoß zu einer Revolution gegeben, an der Wiederherstellung ein eslegitimen

Thrones war anscheinend für die europäische Politik von nicht geringer

Bedeutung; die neue Republik hätte damit eine konservative Richtung ein

geschlagen. Eine einseitige Intervention einer der beiden Großmächte erschien

aber schon dadurch ausgeschlossen, daß dies die andere zu einem gesährlichen

Protest bestimmt hätte. „Der französische Botschafter Duc d'Harcourt",

schreibt v. Usedom, „behandelt die einseitige Intervention Österreichs im

Römischen geradezu als casus belli. Allein selbst im Falle, daß der Krieg

vermieden werden könnte, wird jeder Versuch, Frankreich aus der Frage

hinauszudrängen, nur die traurige Folge haben, daß die französische Politik

in Italien eine revolutionär-propagandistische wird, daß auf den Übergang

der Österreicher über den Po binnen 8 Tagen eine französische Expedition

Be »ultur. V. Jahrg. «. Heft. (!«».) 14
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vor Civitavecchia erscheint und Rom besetzt, daß alsdann die beiden Mächte

sich feindlich gegenüberstehen, die im freundlichen Einverständnis

handeln könnten, und zuletzt dennoch Frankreich die Sache, worauf es an

kommt, nämlich die Einsetzung des Papstes in Rom, allein vollzieht." Mußte

Frankreich dieser Anteil an der Aktion von vornherein gelassen werden, so

konnte Österreich am besten in den benachbarten Lcgationen und der Romagna

Ordnung schaffen. Eine Verständigung zwischen den beiden Mächten, deren

gemeinsames Vorgehen die Frage allein lösen konnte, ließ aber auf sich

warten. „Ich habe den Eindruck," heißt es weiter am 24. Ianuar, „daß

die Schwierigkeiten, welche das französische Gouvernement in der öffentlichen

Meinung seines Landes gegen ein Zusammenhandeln mit Österreich in Italien

sindet, größer sind, als man hier meint. Ich glaube auch, daß man irrt,

wenn man, wie der Papst noch gestern selbst sagte, die Dauer des jetzigen

Exils nur noch auf zwei Wochen anschlägt."

Schon die inneren Schwierigkeiten, mit denen Österreich kämpste, und

der Umstand, daß mit Sardinien nur ein Waffenstillstand abgeschlossen war,

mußten es erklären, daß diese Großmacht in der römischen Frage nicht viel

Eifer bewies. Es war auch eine heikle Aufgabe für die Österreicher, die

ohnehin als die nationalen Feinde in der ganzen Halbinsel verschrieen waren,

sich durch ein bewaffnetes Einschreiten für den Papst an der italienischen

Frage noch weiter zu beteiligen, als der Besitz der Lombardei schon ohnehin

nötigte. Ende Ianuar kam Graf Moriz Esterhäzy als neuer außerordent

licher Gesandter beim Papste in Gaeta an. Er war persönlich von der

Notwendigkeit einer Verständigung mit Frankreich so sehr durchdrungen, daß

er zu diesem Ende über Paris hatte gehen wollen. „Der Minister Schwarzen

berg mochte sich indes nicht so weit avancieren." Er trat seinen Posten ohne

jede bestimmte Instruktion an und hatte nur mündliche Weisungen erhalten.

„Natürlich sei der Kaiser bereit," bemerkte der Graf zum preußischen

Gesandten, „ — und er sei beauftragt, es zu versichern, — alles für den Papst

zu tun und materielle Mittel dazu anzuwenden. Allein, wie der Papst sich

früher zu Österreich gestellt habe, wie namentlich auch die päpstlichen Truppen

in der Lombardei mitgemacht, so schien ihm hiernach eine bestimmte Er

klärung des Papstes, daß er Österreichs Hilfe wünsche, unumgänglich nötig.

Der Papst habe im Laufe des lombardischen Krieges einen römischerseits

sofort veröffentlichten Bries an den Kaiser geschrieben, worin der Kaiser zum

Aufgeben Ober-Italiens ermahnt, die Rechtmäßigkeit des Verbleibens Öster

reichs in Italien ziemlich unzweideutig in Abrede gestellt wurde. Das Wort

des Papstes habe bei vielen immer noch sein Gewicht und müßte durch eine

neue Erklärung des Papstes gleichsam außer Kraft gesetzt werden." Für

eine bewaffnete Intervention bedürse Österreich somit einer bestimmten Auf

forderung durch den Papst und der Sicherheit, daß Frankreich ihm dabei

nicht feindlich entgegentrete; dafür sei es gerne bereit, dieser Macht jede

Garantie gegen die ihm beigelegten ehrgeizigen Absichten auf Gebiets

erweiterungen in Italien zu geben.

In Frankreich hatten die Hoffnungen, welche die Katholiken auf Louis

Napoleon als den Wiederhersteller der päpstlichen Herrschaft setzten, diesem am

10. Dezember zur Präsidentschaft verholfen; doch beeilte er sich durchaus
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nicht, sie zu ersüllen. Nach dem Vermächtnis seines Oheims betrachteten ihn

vielmehr die Italiener als einen Patron ihres Einheitstraumes ; er selbst hatte

ja im Jahre 1831 an der Erhebung der Legationen gegen Gregor XVI.

teilgenommen. In der Kammer wurde dem Prinz-Präsidenten der allerdings

von seinem Standpunkt unwiderlegliche Einwand gemacht, die französische

Republik könne doch nicht zu Gunsten des Papftes als weltlichen Souveräns

eintreten, da die Römer denselben mit ebenso gewissem Reckt abgesetzt hätten

wie die Franzosen ihren Juli-König. Für den Prätendenten, der vor allem

seine Pläne im Auge hatte, war es somit schwierig, der römischen Frage

näherzutreten und zugleich die Gunst der Republikaner und Katholiken zu

bewahren. Es wurde der Ausweg einer piemontesischen Intervention unter

französischer Garantie versucht. Der Papst hatte das Anerbieten Sardiniens,

ein Korps von 12.000 Mann zu seiner Wiedereinsetzung und zur Garantie

der konstitutionellen Freiheiten im Kirchenstaat zur Versügung zu stellen, ab

gelehnt und einem Diplomaten gegenüber bemerkt, „einem Manne wie Karl

Albert könne niemand trauen". Nachdem der piemontesische Minister auch bei

der revolutionären Regierung in Rom kein Gehör gefunden, da er eben ein

einheitliches Italien mit monarchischer Spitze im Gegensatz zu der in Rom

geplanten großen Republik vertrat, wandte er sich an Frankreich. Das

Bekanntwerden dieser Pläne, die Gioberti selbst persönlich in Paris betrieb,

führten jedoch seinen Sturz herbei.

Gioberti hatte bei den Kabinetten die Auffassung durchzusetzen versucht,

die römische Frage sei lediglich eine italienische und könne somit nur durch

Intervention eines italienischen Staates, Piemont, gelöst werden. Mit

ungleich größerer Berechtigung hielt die Diplomatie und der päpftliche Hos

daran fest, daß die Sache des Papftes von internationaler Bedeutung sei.

Diesen Charakter verlieh ihr nicht bloß die internationale Stellung des

Papstes, des Oberhauptes aller Katholiken, dessen Freiheit in geistlichen Dingen

nur durch eine entsprechende weltliche Souveränität verbürgt wird, sondern

auch die Lage der allgemeinen europäischen Politik. Alle Staaten waren bei

der Bekämpfung der italienischen Revolution gleich interessiert. Vor allem

aber konnte eine einseitige Intervention ohne vorhergehende Verständigung

Europa in Flammen fetzen. Ein schnelles Vorgehen Österreichs im Kirchen

staat konnte ebensogut eine sosortige Erneuerung der Feindseligkeiten mit

Sardinien hervorrufen, hinter dessen Politik wieder Lord Palmerston stand, als

zu einem Kriege mit Frankreich führen. Und wie ein Überschreiten des Po durch

die Österreicher zu einem Gegenübertreten der Franzosen führen konnte, hätte

dieses wieder zu einem Überschreiten des Rheins durch die Preußen führen

müssen. Es handelte sich also um eine europäische Frage.

Unter solchen Umständen war es nicht zu verwundern, daß Wochen

und Monate vergingen, ohne eine Änderung in der Lage des Papftes herbei

zuführen. Am meisten Eiser konnten noch die kleineren katholischen Staaten

beweisen, deren Auftreten weniger Verwicklungen nach sich ziehen konnte.

König Ferdinand beider Sizilien wollte wiederholt zu bewaffneter Intervention

schreiten, mußte aber im Hinblick auf die Gefahr, sein durchwühltes Land von

Truppen zu entblößen, und mit Rücksicht auf die Abmahnungen, die auch Antonelli

deshalb ergehen ließ, davon abstehen. Als Zeichen ihrer Willfährigkeit ließ die

14*
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spanische Regierung am 24, Januar Kriegsschiffe vor Gaeta erscheinen und

in Barcelona wurden Truppen zusammengezogen. Allein Pius zögerte, das

entscheidende Wort zu sprechen. Dann erhielt Martine; de la Rosa wieder

den Auftrag, sich mit dem Grafen Spaur ins Einvernehmen zu setzen zur

Veranstaltung einer gemeinsamen Aktion Spaniens und Bayerns.

Wie Spanien schon im Dezember die katholischen Mächte zu einem

Kongreß zur Lösung der römischen Frage eingeladen, erging von Neapel eine

ähnliche Aufforderderung an die Mächte. Das beständige Zögern der Groß

mächte ließ den Gedanken eines europäischen Kongresses auch bei Antonelli

reisen. Ein Kongreß, der allerdings mit den großen Weitläusigkeiten einer

vorhergehenden Verständigung verbunden war, sollte über die weitere Ent

wicklung des Kirchenstaates und besonders seiner Versafsung schlüssig werden.

Das Ersuchen um bewaffnete Intervention hingegen wollte Antonelli nur an

eine beschränkte Anzahl katholischer Mächte stellen.

Usedom beklagte es, daß die päpftliche Kurie dieses Ersuchen nicht gleich

an die beiden katholischen Großmächte gerichtet und sich nicht selbst um eine

Verständigung zwischen ihnen bemüht hatte. Hatte der Papst die Anwendung

dieses Mittels gegen seine Untertanen bisher gescheut, so wurde dies nun

immer mehr erleichtert, je mehr die revolutionären Gewalthaber in Rom das

Unrecht voll machten. Die päpftlichen Schweizerregimenter, die sich den Weg

auf neapolitanisches Gebiet bahnen sollten, wurden in Bologna und Forli

von Volk und Behörden am Abmarsch verhindert. Im ganzen Kirchenstaat

(und auch in Toskana) wurde zur römischen Konstituante gewählt und ein

solcher Terrorismus ausgeübt, daß auch Geistliche und Bischöse ihre Stimme

abgeben mußten. Diese Versammlung trat am 8, Februar zusammen und

proklamierte am folgenden Tage in einem Dekret, dessen erster Artikel den

Papft seiner weltlichen Herrschaft für verlustig erklärte, die römische Republik.

Pius IX. setzte diesem Beginnen einen neuen Protest entgegen.

„So erhielten", schreibt Herr von Usedom, „die Repräsentanten sämtlicher

Mächte durch ein Zirkular des Kardinals die Einladung, sich am 14. Februar

mittags in Gegenwart Seiner Heiligkeit zu vereinigen. Wir erschienen

sämtlich und wurden nach der Anciennität zur Linken des Papftes aufgestellt,

während die Kardinäle nach ihrer Altersreihe die rechte Seite des Saales

einnahmen. Der Papft las die Protestation in italienischer Sprache vor,

mit dem milden und reinen Ton der Stimme, der ihm eigen ist. Nur

bei der Stelle, wo die Attentate des Novembers erwähnt wurden, zeigte

Seine Heiligkeit eine tiefe Bewegung." „Sie meine Herren," wandte sich der

Papft an die Diplomaten, „waren Zeugen der Ereignisse des 15. und

16. November des vergangenen Jahres und haben dieselben beklagt und

verurteilt. Sie haben in diesen traurigen Tagen Uns aufrechterhalten und

sind Uns in dieses Land gefolgt, wohin die Hand Gottes Uns geführt hat,

der erhöht und erniedrigt, aber niemals den verläßt, derauf Ihn vertraut."

Bald folgte ein entscheidenderer Akt. Eine Note des Kardinal-Staats

sekretärs vom 18. Februar, die allen in Gaöta anwesenden Vertretern der

Mächte zugestellt wurde, richtete an Österreich, Frankreich, Spanien und

Neapel das bestimmte Ansuchen um ihre bewaffnete Intervention. Alle übrigen
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Mächte wurden um ihre moralische Unterstützung ersucht. Der Plan einer

Konserenz war damit wieder in den Hintergrund geschoben.

„Eine Frage, die in so ereignisreicher Zeit von sehr untergeordneter

Wichtigkeit erscheinen könnte," beschäftigte das in Gaeta versammelte diplo-

matische Korps durch acht Tage. Sie entbehrte nicht der heiteren Seite.

„Es handelte sich um das Herunternehmen der päpstlichen und nationalen

Wappen von den Gesandtschaftshäusern in Rom." An denselben waren nach

römischem Gebrauch überall das Wappen des Papstes und daneben das der

betreffenden Nation angebracht. Als die Diplomaten dem Papst nach Gaeta

folgten, hätten die meisten ihr Wappen entfernen lassen wollen, konnten es

aber nicht, weil der Papst seine Wappen zur Erinnerung an seine weiter

bestehende Souveränität nicht verschwinden lassen wollte. Ein Wappenschild

konnte ohne das andere nicht entfernt werden. Nun war aber die römische

Republik proklamiert worden und die neue Regierung hatte die päpstlichen

Wappen nur an den Kirchen und geistlichen Stiftungen und an den

Gesandtschaftshäusern belassen, weil dieselben auch beim Papste, als geistlichem

Oberhaupte, beglaubigt wären. Ietzt wünschte aber der Papst die Entfernung

seiner Wappen, um nicht anscheinend diese Beschränkung seiner Macht auf

das geistliche Gebiet zu akzeptieren. Damit entstand die Frage, was mit

den Landeswappen geschehen solle. Das diplomatische Korps war geteilter

Meinung. Ein Teil, an seiner Spitze der spanische Botschafter, meinte, die

Abnahme der Wappen sei ohnehin schon zu lange verzögert worden; man

müsse wenigstens jetzt, indem man das Gegenteil von dem tue, was die

republikanische Regierung wolle, derselben die Verachtung Europas zu erkennen

geben. Andere meinten, man habe dieser Regierung schon genügende Beweise

gegeben, daß man sie nicht anerkenne, man solle nicht die letzte äußere Spur

des verlangten völkerrechtlichen Schutzes von den Gesandtschaftshäusern

entfernen. Herr von Usedom machte hingegen die Meinung geltend, in der

Sache sei der Wunsch des Papstes maßgebend. Es wurde endlich für

Entfernung der Wappen entschieden, nur behielt sich der Vertreter Frankreichs

die Beibehaltung der Tricolore, welche seine Landsleute sonst doch wieder

anbringen würden, auf seinem Palais vor.

Die Antworten der Kabinette auf die von Spanien und Neapel an sie

gerichtete Einladung zu einem Kongreß liesen nur langsam ein. Österreich

antwortete noch immer nicht. Frankreich erklärte sich mit dem neapolitanischen

Vorschlag eines Kongresses einverstanden, jedoch mit dem Vorbehalte, seine

Entschlüsse darnach einzurichten, wie seine Vorschläge anderwärts aufgenommen

würden. Damit war wohl das Kabinett von St. Iames gemeint, das sich

ganz im Einverständnis mit dem oben bereits erwähnten Wunsche Louis

Napoleons besand, Sardinien bei der Intervention vorzuschieben. Dieses

war aus begreiflichen Gründen beim Appell des Papstes ganz übergangen

worden, konnte auch nicht mit Österreich, mit dem es sich im Kriegszustande

besand, in einer Konferenz über eine italienische Frage zusammcnsitzen.

Neapel selbst schien von einem Kongreß zurücktreten zu wollen und wäre

am liebsten sogleich mit bewaffneter Hand eingeschritten, ohne dies eigentlich

ausführen zu können. Die kleinern katholischen Mächte, vor allem Spanien,

suchten den Kongreß auf die katholischen Staaten zu beschränken, um dabei
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eine größere Rolle zu spielen. Andere hatten wieder das Bedenken, daß

eine Konferenz von etwa zwölf Diplomaten doch eine etwas unbequeme

Körperschaft zur Leitung der Angelegenheit wäre. Auch Antvnelli legte nicht

viel Wert auf eine Konserenz und betonte die dringende Notwendigkeit einer

schnellen Hilfe. Allein wegen der Wichtigkeit der Frage für ganz Europa

war von einer Teilnahme aller Großmächte kaum abzusehen und erschien

eine Siebenerkonferenz der vier angerufenen Staaten mit Beiziehung der drei

andern nichtkatholischen Großmächte wohl als der beste Ausweg. Vorläusig

hing alles von einer Verständigung zwischen Wien und Paris ab und be

grüßte man es in Gaeta, daß Esterhäzy und Harcourt Ende Februar das

erste Mal in einen Meinungsaustausch zu treten schienen.

Erst in der zweiten Hälfte März konnte der preußische Gesandte melden,

daß die Sache einer Lösung entgegengehe. Der Sturz Giobertis und der

Wegsall seiner Pläne hatten dieselbe erleichtert, Frankreich erklärte sich

wenigstens im allgemeinen für eine Intervention. Österreich wurde wieder

bedenklicher, da es seine Truppen bei dem nahen Ablauf des Waffenstill

standes gegen Sardinien brauchte. Der Plan beider Mächte ging daher

nun dahin, Neapel und Spanien intervenieren zu lassen und selbst in der

Reserve zu bleiben. Wußte man auch, daß Neapel durch die innern und

äußern Verwicklungen lahmgelegt sei und daß Spanien die genügende Truppen

macht nicht aufbringen werde, so hatten die beiden Großmächte jetzt den

Appell des Papftes doch wenigstens angenommen und war alles Weitere von

der nun gesicherten Konferenz der vier Interventions-Staaten zu erwarten.

Da schien ein Zwischenfall diese günstigern Aussichten im letzten Augen

blick zu bedrohen. Das französische Kabinett erhielt auf einmal vom öster

reichischen Ministerpräsidenten die überraschende Mitteilung, daß der Papft

gegenwärtig die Hilfe Österreichs allein in Anspruch nehme, weshalb es

angemessen sei, jetzt alle anderweitigen Projekte fallen zu lassen ; österreichische

Truppen sollten auf Rom marschieren und, wenn es Frankreich so gefalle,

französische in Civitavecchia landen. An die Möglichkeit eines solchen Schrittes

von Seite des Papstes, der mit seinem Anrufen der vier Mächte und einer

Konferenz derselben in Widerspruch stand, war nicht zu glauben, zumal

da der Nuntius in Paris nichts davon wußte. Das Pariser Kabinett ant

wortete daher, daß es den Vorschlag ablehne und bei der letzten Kombination

einer viersachen Intervention beharre. Es war dies wieder ein Beispiel des

gutgemeinten Eingreisens Pius IX. in die wichtigsten Angelegenheiten, das

manchmal ersolgte, ohne daß er seinen Minister nur verständigte. Zu der

selben Zeit, als der Papft die Note vom 18. Februar an die Mächte richtete,

hatte sich eines Abends Graf Esterhäzy beim Papst in Audienz befunden

und Pius in der Bekümmernis über die zu befürchtende Langsamkeit der

Intervention es für das Beste erklärt, wenn der nächste und mächtigste der

angerufenen Staaten sosort eingreise, ohne auf die andern zu warten, Esterhäzy

zweiselte so wenig an dem Ernst des päpftlichen Wunsches, daß er darüber

nach Wien berichtete, obwohl dies gleichzeitig mit der Absenkung der ossiziellen

Note geschah; und darauf hatte Schwarzenberg seinen neuen Vorschlag ge

gründet. Am päpstlichen Hose suchte man die Sache nun so zu erklären,

daß es sich dabei nur um einen persönlichen, durch den Drang der Umstände
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ausgepreßten Wunsch des Papstes handelte, der damit seinen ossiziellen

Schritt nicht widerrufen wollte. Frankreich hatte die Äußerung des Papstes

durch seine Zögerung wohl verdient, fühlte sich aber durch das seinem Rivalen

bezeugte Vertrauen ebenso zurückgesetzt, als Österreich, besonders nach dem

bisherigen Verhalten der Kurie, nur befriedigt fein konnte.

Glücklicherweise verursachte der Zwischenfall keine Trübung zwischen

beiden Mächten. Bald, am 20. März, fand in Anwesenheit des Kardinal-

Staatssekretärs in Gaeta die erste Konferenz der Vertreter der vier vom

Papste angerufenen Staaten statt. Antonelli erklärte eine Truppenmacht von

30.000 Mann als das mindeste Ersordernis, um den Kirchenstaat zur Unter

wersung zu bringen, was nicht zu viel erschien, wenn Toskana hinzugerechnet

wurde. Der Vertreter Neapels gab zu verstehen, daß sein Staat in diesem

Augenblicke durch die Vorgänge in Sizilien gehindert und überhaupt nur auf

etwa 6000 Mann gerüstet sei. Spanien sah sich zu dem Geständnis genötigt,

daß es keineswegs die ersorderlichen, sondern höchstens 7000 Mann herbeischaffen

könne. Die größere Hälfte der ersorderlichen Truppen hätte somit sogleich

von den beiden Großmächten beigestellt werden müssen. Österreich erklärte,

daß es für den Augenblick wegen des lombardischen Krieges nur eine geringe

Truppenzahl übrig habe. Der französische Botschafter sprach sich nicht dar

über aus, was Frankreich tun wolle ; eine alleinige Intervention dieser Macht

konnte aber Österreich nicht günstig aufnehmen. Ein Vorschlag des Kardinals,

den Kirchenstaat zwischen den vier Staaten gleichmäßig zu verteilen und Rom

von allen zugleich besetzen zu lafsen, begegnete, abgesehen davon, daß die

kleinern Staaten den vierten Teil der Truppen nicht stellen konnten, darin

einer Schwierigkeit, daß dies einer vollkommenen Intervention Österreichs

gleichstand; denn um 2000 Österreicher nach Rom zu bringen, mußte man

vielleicht die ganze Länge des Kirchenstaates mit 12—15000 Mann durch

ziehen und den Weg besetzt halten. Die Teilnehmer der Konferenz trennten

sich daher nur mit dem Ergebnisse, daß ein jeder an seine Regierung Bericht

erstatten und Instruktionen einholen müsse.

Frankreich nahm in diesem Konzerte der Mächte eine isolierte Stellung

ein. Österreich, Spanien und Neapel gingen im besten Einverständnis vor

und machten mit dem päpftlichen Hos gemeinsame Sache gegen die französische

Republik, die zur Intervention gegen Gewalten berufen war, denen sie selbst

eben ihr Entstehen verdankte. Begreiflicher Weise sahen der Papft und die

Kardinäle einer Wiedereinsetzung durch die französische Regierung, die bei

ihrem Werke auf die Gefühle ihres Landes Rücksicht nehmen mußte, mit

Besorgnis entgegen. Österreich konnte den Papst ohne alle Bedingungen

über die künftige Versassung des Kirchenstaates, über eine Amnestie für die

Republikaner u. f. w. wieder einsetzen, aber Frankreich nicht. Tatsächlich

hatte einer feiner Vertreter in der Konferenz schon von Garantien gesprochen,

die Frankreich für die Römer verlangen müßte, während Graf Esterhäzy

betonte, alle weiteren Fragen müßten einer größeren diplomatischen Konferenz

vorbehalten bleiben. Eine einseitige Intervention, die Frankreich nach dem

Vorschlage Schwarzenbergs nun mit eben so gutem Rechte unternehmen

konnte, war hingegen vom europäischem Standpunkt weniger bedenklich

als ein alleiniges Handeln Österreichs, Man war nun gespannt, ob Frank
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reich den günstigen Augenblick rafch benützen werde ; denn Österreich war eben

am Handeln verhindert,

A» demselben 20. März 184», an dem die Konferenz in Gaeta

stattfand, ging der Waffenstillstand zwischen Österreich und Sardinien

zu Ende. König Karl Albert war zur Wiederaufnahme des Krieges genötigt ;

denn, wie Piemontescn anerkannten, war er ohne Krieg des Verlustes seines

Thrones gewiß, während ein Krieg nur eine Gefahr bedeutete, denselben zu

verlieren. Die Siege Radetzkys bei Mortara und Novara entschieden schon

in den nächsten Tagen das Wagnis zu seinen Ungunsten und er dankte ab.

Damit stand Piemont einer Züchtigung durch die Österreicher offen. Dies

mußte den Prinz-Präsidenten zum Kriege gegen Österreich bestimmen, dem

er ohnehin zuneigte. Einer der Punkte des Programmes, mit dem die

französische Republik vor einem Jahre gegründet worden, war „die Befreiung

Italiens", und daran wurde der Präsident in der Kammer erinnert.

Seine drohende Haltung bewog den Kaiserstaat, sich mit einer geringem

Geldentschädigung zu begnügen und Frieden zu schließen. Damit war ein

Zusammengehen in der römischen Frage wieder ermöglicht, — umsomehr als die

Niederlage Piemonts auf die römische Republik einen mächtigen Eindruck

machen mußte, — aber noch nicht gegeben. „Von einem Ende der Halbinsel

zum andern ist Österreich", schreibt Usedom am ZI. März, „jetzt durch

Neigung oder Furcht seiner bisherigen Gegner die prädominierende Macht".

Auf beiden Seiten wurden nun die Prätensionen höher gespannt: die Öster

reichs wegen seiner Ersolge, die Frankreichs, um durch eigene ein Gegen

gewicht zu sinden. Die einseitige Intervention wurde somit von Frankreich

nur um so eisriger betrieben.

Am 14, April fand in Gaeta eine zweite Konferenz statt. Der

französische Botschafter stellte das Anerbieten, Frankreich solle allein die Rück

führung des Papstes und die Vernichtung der mittelitalienischen Republiken

übernehmen und werde dabei Österreich dessen italienische Besitzungen garan

tieren, wenn es Frankreich im Kirchenstaat freie Hand lasse. Obwohl darin

im Hinblick auf die bisherige französische Politik eine nicht unbedeutende

Konzession lag, wurde das Anerbieten von dem Vertreter Österreichs und

von den anderen Diplomaten abgelehnt. Ebenso verwahrten sie sich gegen

die französische Zumutung, die den päpftlichen Untertanen zu gewährenden

Garantien ihrer politischen Freiheit zu vereinbaren. Die Konferenz endete

fomit mit Betonung des Standpunktes der beiden Großmächte, zwischen

denen es kaum eine Vermittlung und jedenfalls in der Konferenz keinen

Vermittler gab.

Was durch Konferenzen nicht erreicht wurde, kam auf dem einfacheren

Wege der Tat zu Stande. Am 2S. April kam General Oudinot, D»c de

Reggio, mit dem französischen Expeditionskorps vor Civitavecchia an und

landete sosort einen Teil seiner Truppen. Nun war es den andern drei

Mächten unbenommen, sich ebenfalls ihres Anteiles an der Intervention zu

versichern. Eine Verständigung war dann zwischen den einzelnen Korps

vielleicht unschwer zu erzielen.

Auf die unerwartete Nachricht von der Ankunft der Franzosen hätte

die Konferenz in Gaeta deren Abmarsch auf Rom wenigstens solange ver
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zögern wollen, daß wenigstens neapolitanische Truppen gleichzeitig in die

Hauptstadt des Papstes einziehen könnten. Die päpstliche Kurie hatte zwar

noch neulich der französischen Regierung ihre Unschlüssigkeit vorgeworsen, im

übrigen aber die Restauration für so sicher gehalten, daß sie die Teilnahme

Frankreichs an derselben eigentlich als einen Übelstand ansah und gerne ent

behrt hätte. Als man nun sah, daß die Truppen dieser Macht, ohne Be

fehle der Konserenz abzuwarten, auf eigene Hand gegen Rom losgingen, war

man von allen Seiten wahrhaft aufgebracht und suchte nur noch an der

Sache soviel Anteil zu gewinnen, als möglich war.

Der König von Neapel, der nach Beendigung der sizilischen Insurrektion

über mehr Truppen versügen konnte, hatte in aller Eile am 29. April mit

einigen hundert Mann unter seinem persönlichen Oberbesehl die römische

Grenze bei Terracina überschritten. Am unangenehmsten wurden die Spanier

von der neuen Wendung der Dinge berührt, da sie bei der großen Entfernung

nun am leichtesten des Ruhmes verlustig gehen konnten, den Papst zurück

zuführen. Der spanische Botschafter nahm es auf sich, die kleine vor Gaeta

liegende Flotille seines Landes sogleich nach Barcelona zu senden, um die

spanischen Expeditionstruppen abzuholen. Auf dem Wege legten die 6 Schiffe

bei Terracina an und setzten ein paar hundert Mann ans Land. Diese

nötigten die Municipalität und Nationalgarde, eine mitgebrachte päpstliche

Fahne aufzustecken, die von den Schiffen mit 21 Kanonenschüssen begrüßt

wurde. Im Laufe des Vormittags traf der König von Neapel dort ein und

fand diese äußern Zeichen der päpstlichen Herrschaft bereits vor.

Civitavecchia hatte vor den Franzosen kapituliert. Die politische

Handlungsweise des französischen Generals drückte alsbald der ganzen Unter

nehmung einen Charakter der Zweideutigkeit auf, der den Interessen des

Papstes großen Schaden tat, aber in der schiesen Stellung seiner Auftrag

geber vollauf begründet war. Die Instruktionen, die Oudinot in Paris

erhalten hatte, bezeichneten es als den Zweck der Expedition, „den rechtmäßigen

Einfluß Frankreichs in Italien aufrechtzuerhalten und unter Berücksichtigung

der Rechte der Bevölkerung die Ordnung im römischen Gebiet wieder her

zustellen" ; von der Wiederherstellung des Papstes sagten sie kein Wort. Im

Gegenteil hatte der General die Erlaubnis, mit den römischen Autoritäten

in Verkehr zu treten, jedoch ohne sie förmlich anzuerkennen. Die Instruk

tionen erwarteten, daß die Ankunst der Franzosen in Civitavecchia eine

Reaktion gegen die bestehende Regierung in Rom wachrufen werde; der

General solle allenthalben so handeln, daß er womöglich „der freien Meinungs

äußerung des Volkes Raum schaffe, ohne ihr Gewalt anzutun". Die

Regierung der Republik wollte wohl aufrichtig die Wiederherstellung des

Papstes, hielt es aber ihrer Volkssouveränitäts- und Nichtinterventionstheorie

zu Liebe nicht für ratsam, dies ausdrücklich zu sagen ; und auch der General

machte dieser Zweideutigkeit nicht durch durchgreifendes soldatisches Handeln

ein Ende. Eine feindliche Aufnahme der französischen Truppen hätte deren

Stellung geklärt. Oudinot wagte es aber nicht, die Autorität und die Farben des

Papstes in Civitavecchia herzustellen. Auf dem von französischen Truppen besetzten

Hafenkastell ließ er die groß-italienische Trikolore wehen, ohne sie auch nur

durch die französische zu ersetzen. Die Soldaten eines Romagnolischen Frei
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schärler-Bataillons, das entwaffnet worden war, fraternisierten mit den

französischen und desertierten ungehindert nach Rom, Msgr. Valentin?, der

im Auftrage des Papftes die Regierung in Civitavecchia übernehmen sollte,

wurde vom General zurückgeschickt mit dem Bedeuten, darum handle es sich

nicht; Frankreich sei gekommen, um Rom zu nehmen und dem Papft unter

solchen Bedingungen zurückzugeben, als es selbst für angemessen halten werde.

Im Hauptquartier von Palo fand Herr von Usedom noch einige

Tage später auf einem Freiheitsbaum die nun auch in Frankreich verpönte

rote Jakobinermütze. Die „^esw De! per krsncos", als welche diese Expe

dition zur Wiederherstellung der päpftlichen Herrschaft von den guten fran

zösischen Katholiken aufgefaßt wurde und noch gefeiert wird, hatten darum

einen viel nüchterneren Charakter.

Dieselben Widersprüche herrschten in den Proklamationen, welche die

Franzosen an das römische Volk erließen. Einmal erklärten sie, „die nicht

anerkannte römische Regierung nicht verteidigen zu wollen", und sprachen sie

von der „Aenerosite cle ?ie IX" und der „ansrenie 6e ces clerniers temps",

und das nächste Mal verrieten sie die Absicht, „die existierenden römischen

Behörden zu belafsen" und „die französischen Truppen mit den römischen

zur Herstellung von Ordnung und Freiheit zu vereinigen". Auf die ernsten

Vorstellungen des französischen Botschafters ließ Oudinot später in einer

Proklamation wieder den „^enereux ?ie IX" auftreten und nannte die

Regierung der „nicht anerkannten römischen Republik" ein „tsntome cls

Gouvernement", welches die Versöhnungsversuche des Generals mit Bravaden

beantworte.

Durch den Versuch von Unterhandlungen mit der römischen Republik,

an deren Spitze Mazzini stand, hatten sich die Franzosen nicht weniger

kompromittiert. Die römischen Volksvertreter betrauten ihr Triumvirat mit

der „Aufgabe, die Republik zu retten und die Gewalt mit Gewalt zurück

zuweisen". Nun, nach den ersolglosen „Versöhnungsversuchen", die Garibaldi

Zeit gelassen, mit 1500 seiner Leute in Rom einzuziehen und den Kern für

einen ernsten Widerstand zu bilden, brach das Korps von der Küste auf und

rückte am 30. April von Caftel Guido und Mala Grotta gegen Rom vor,

um an diesem Tage den viel besprochen Unfall zu erleiden, der sich den

falschen diplomatischen Manövern würdig an die Seite stellte.

Noch immer in der falschen Erwartung befangen, die Römer würden

die Franzosen als Befreier begrüßen, und über die in der Stadt vorhandenen

Streitkräste ungenügend unterrichtet, wurde Oudinot mit dem größten Teil

seines Korps zurückgeschlagen. Eine Abteilung von 250 Franzosen ließ sich

durch römische Soldaten, die weiße Tücher schwenkten, zum Betreten der

Stadt verleiten und wurde, nachdem ihr Führer getötet worden, gefangen

genommen.

Über diesen Vorsall, der in Gaeta wie in Frankreich Bestürzung

hervorrief und hier die Regierung dem Vorwurse der Radikalen preisgab,

französische Soldaten kämpften für die Sache der Knechtschaft und hätten

sich dabei noch eine schmähliche Niederlage geholt, konnte sich Herr von

Usedom einige Tage später im französischen Lager in Palo, bis wohin

Oudinot zurückgewichen war, ein sicheres Urteil bilden:
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„Was das Gesecht vom 30. April betrifft, so habe ich die früher

ausgesprochene Ansicht von dem unverzeihlichen Leichtsinn, mit welchem fran-

zösischerseits hiebei versahren worden, leider mehr als bestätigt gefunden.

Wenn Ew. Excellenz" — der Gesandte schreibt an den Grafen Arnim —

„in französischen Blättern den ofsiziellen Bericht des Generals über diese

Affaire sinden werden, den er uns aus dem Iournal des Hauptquartiers

verlesen ließ, so bitte ich, demselben nur denjenigen Glauben beizumessen, den

ein solches für die Öffentlichkeit zurechtgemachtes Aktenstück verdient. Es ist

unverzeihlich, wenn jenes Gesecht darin eine der rühmlichsten Waffentaten

genannt wird, welche die Franzosen seit den letzten Kriegen bestanden haben.

Es ist ferner nicht zu rechtfertigen, wenn die Unternehmung vom 30. April

als eine „forte reconnsisssnce" dargestellt wird. Niemand hat ein Recht,

es eine Rekognoszierung zu nennen, wenn der General en ckef an der Spitze

von zwei Drittel seiner gesamten Macht gegen die feindliche Stadt vorgeht und

während eines mehr als fünsstündigen Gesechts mit Gewalt in die Thore

derselben einzudringen sucht. In diesem Fall besand sich aber an jenem

Tage der General Oudinot. Er war mit ungesähr 6000 Mann von Castel

di Guido aufgebrochen und erschien auf der Straße von Civitavecchia vor

der Porta Cavalleggieri. Dieses Tor liegt in einem ties einspringenden

Winkel, der dort ansehnliche Fortisikationen hat, bietet also bekanntermaßen

den ungünstigsten Angriffspunkt dar. An jener ganzen Erzählung von dem

offenstehenden Thore, wo zwei Kompagnien arglos eingezogen und einem

Fuer-spens zum Opser sielen, ist kein Wort wahr . . . Die Täuschung fand

allein auf Seiten der Franzosen als Selbstbetrug statt. Man hatte gehofft,

ohne weiteres, tsmbour batsnr, in die Stadt ziehen zu können und eine

freundliche Aufnahme zu sinden. Allein diese Hoffnung war unverzeihlich

leichtsinnig, nachdem das römische Gouvernement durch alle möglichen Anstalten

und Proklamationen seinen Entschluß zu verteidigen kundgegeben, nachdem man

erst an demselben Morgen ein kleines Tirailleurgesecht mit den feindlichen

Vorposten in der Campagna gehabt .... Von der Porta Cavalleggieri

durch ein hestiges Kartäschen- und Musketenseuer von den Bastionen der

Stadtmauern herab zurückgewiesen, hatten die Franzosen sich links um die

Besestigungen des vatikanischen Berges zerteilt, um in andere Tore einzu

dringen. Man sprach mir viel von der Porta Pertusa, einer porre con6amnee,

ein wohl schon über ein Iahrhundert vermauertes Thor, hinter welchem gar

keine Straße in die Stadt führt und dessen Existenz den wenigsten Einwohnern

Roms bekannt ist. Hier gleichsalls abgewiesen führte der General Vaillant

seine Brigade noch weiter links unter der Stadtmauer oder durch das Val

d'inserno herum nach der Porta Angelica, unablässig versolgt von dem Feuer

der Römer, welches in völliger Sicherheit von den Mauern auf die umher

irrenden Franzosen unterhalten wurde. Bei der Porta Angelica fanden sich

fast dieselben Schwierigkeiten wie bei Cavalleggieri. Zwei Geschütze, von

denen alle Pferde erschossen waren, blieben auf dem Wege stehen und wurden

später in der Dunkelheit in Ermanglung von Pferden von französischen

Insanteristen weggezogen, wobei die Ofsiziere die Aufopserung und Kalt

blütigkeit der Leute nicht genug rühmen konnten. Überhaupt gaben sie den

Truppen das Zeugnis der Bravour in diesem Gesecht, wenn man ein plan
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loses Herumschießen um die Mauern so nennen kann. Als man endlich

davon abgestanden, war von den Garibaldischen Truppen aus dem Cavalleg-

gieri ein Aussall gemacht, jedoch von den Franzosen sogleich zurückgewiesen

worden . . . Am nächsten Morgen ging man nicht nur in die frühere

Stellung bei Caftel Guido, sondern darüber hinaus nach Palo zurück, ohne

den Versuch zu erneuern. Den Verlust gab der General bei weitem niedriger

an, als die frühern Berichte lauteten: an 200 Tote und Verwundete und

etwa 100 Gefangene. Ich schätze das Ganze auf ungefähr 4—500 Mann

außer Gefecht."

„Was nun die weiteren Absichten des Generals angeht, so herrscht darin

die größte Unschlüssigkeit vor." Sein nunmehr vereinigtes Expeditionskorps

bestand aus 13—14000 Mann, darunter auch Kavallerie, Artillerie und

Genietruppen. „Alle Truppen scheinen gut zu sein, und wenn sie auch nicht

alle einen sehr kriegerischen Eindruck machen, so haben sie doch das kecke und

fröhliche Ansehen, das den französischen Soldaten eigen ist", urteilt der

preußische Diplomat. Bei allem Drängen, nun doch zu Operationen über

zugehen, begegnete er und der französische Botschafter nur der größten Un-

entschiedenheit. Man hatte offenbar gesehen, daß man zu schwach war.

„Die Römer müßten sich entscheiden, ob sie gegen das jetzige Regiment auf

stehen und die Herrschaft des Papftes wiederherstellen wollten", entgegnete

man, worauf Usedom zu bedenken gab, daß die wohlgesinnten Einwohner

doch nicht imstande wären, gegen ihre Bedrücker aufzustehen und die un

gefähr 20000 Bewaffneten ebensogut gegen sich hätten. Dieser Bericht des

Gesandten vom 9. Mai lautet somit etwas anders als die Antwort, die

Oudinot dem Prinz-Präsidenten auf dessen Glückwünsche zur Haltung der

Soldaten beim letzten Gefecht mit den Worten erteilte, Rom sei „vollkommen

eingeschlossen" und „Frankreich werde in wenigen Tagen Herr über die

Schicksale Mittel-Italiens sein".

Zu derselben Zeit stand der König von Neapel bereits mit 12 000

Mann und 50 Geschützen bei Albanv und Frascati. War jedes einzelne der

beiden Armeekorps zu schwach, um eine Einschließung der Stadt auszuführen,

so konnten sie doch vereint genügen. Der Duc d'Harcourt und Herr von

Usedom suchten den französischen Geiieral zu gemeinsamem Handeln zu be

stimmen und boten ihre Vermittlung an. Diese wurde zuerst angenommen,

dann wieder abgelehnt. Dieses Zusammenwirke» wurde in Paris nicht ge

wünscht und Oudinot wartete Instruktionen ab. Ein rascher Entschluß hätte

aber Not getan. Von allen Seiten kamen Freischaren dem bedrohten Rom

zu Hilfe. „Es steht", fügt Usedom als weiteres Bedenken hinzu, „in 14

Tagen bis » Wochen die heiße Jahreszeit bevor, die gerade in der Gegend

der Campagna, wo die Franzosen stehen, pestilenzialisch ist. Kein Heer, am

wenigsten eines, das unter Zelten an der Erde schlafen muß, kann von

Juni ab in jenen Gegenden existieren, ohne vom römischen Fieber buch

stäblich vernichtet zu werden. Auch diesen Umstand haben der Am

bafsadeur sowohl als ich im französischen Hauptquartier als ein Argument

zum Handeln aufs eindringlichste, jedoch ohne sichtbaren Eindruck, geltend zu

machen gesucht; man schien dort nur an Paris, an die republikanischen

Oppositionsjournale und andere im Rücken liegende Dinge zu denken."
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Die Reise eines andern Mitgliedes der französischen Botschaft, Herrn

von Rayneval, ins französische Hauptquartier hatte einen besseren Erfolg,

General Oudinot entschloß sich, nachdem eine Verstärkung sein Korps auf

ungefähr 20000 Mann gebracht hatte, neuerdings gegen Rom vorzurücken.

Was ihn zu einigem Handeln bestimmte, war wohl vor allem der Umstand,

daß das Mißlingen des ersten Angriffes in Frankreich großen Unwillen

und in einigen Städten, wie Toulon und Marseille, fast Volkstumulte er

regt hatte. Eine ernste Absicht hatte der General wohl nicht, da er zu

gleicher Zeit seine Abneigung gegen einen Straßenkampf und ein Bombarde

ment bekundete. Er wünschte eine Änderung in den Verhältnissen der

Stadt, die eine möglichst friedliche Besetzung derselben herbeiführte, und zwar

dachte er dabei weniger an eine Reaktion von Seite der Gemäßigten als

an eine Unterwersung der herrschenden Partei. Das Interesse für Pius IX.

war in Rom bedeutend gesunken. An eine Erneuerung der konstitutionellen

Regierungssorm durch den Papst war nicht mehr zu denken, ja man wußte,

daß der frühere geistliche Charakter der Verwaltung wieder hergestellt werden

sollte. Wie Herr von Usedom bemerkt, war dies die entschiedene Absicht der

Kardinäle.

Auch im Lager des Königs von Neapel herrschte kaum weniger Un-

entschlossenheit, so sehr auch dort die aufrichtige Absicht bestand, für das

vertriebene Oberhaupt der Kirche einzutreten. König Ferdinand war, wie

Herr von Usedom am 14. Mai schrieb, in Albano „mit dem Kriegsspiel

militärischer Anordnungen ohne besonders ernsten Zweck beschästigt". „Der

König liebt es, sich mit Mittelmäßigkeiten zu umgeben und das Haupt

quartier wird in dieser Beziehung von Herrn von Rayneval als eine kläg

liche Sammlung militärischer Perücken und Inkapazitäten beschrieben." Das

Haupthindernis lag nach diesen Berichten darin, daß der König nicht der

Freude am persönlichen Oberbefehl entsagen und denselben einem tüchtigen

Führer, wie dem General Filangerieri, der eben Palermo genommen hatte,

übertragen wollte. Statt vor Rom zu ziehen, um auch ohne ausdrückliche

Verständigung mit den Franzosen seinen Anteil an der Besetzung der Stadt

zu sichern, was auch für die Sache des Papstes ein großer Vorteil gewesen

wäre, und Garibaldi den Rückweg nach Rom abzuschneiden, beschränkte man

sich auf den kleinen Krieg mit dessen Banden, welche die Campagna unsicher

machten. Das ganze Land von Albano bis Terracina War in faft aber

gläubischer Furcht vor den kaum 2000 Garibaldianern begriffen, und die

mehrsach überlegenen Neapolitaner holten sich gelegentlich eine Schlappe.

Nach einem Besuche des neapolitanischen Hauptquartiers weiß Herr von

Usedom die Einsicht des Königs und seine Fürsorge für alle militärischen

Details und namentlich die verwundeten Soldaten nicht genug zu loben.

Der König bekundete die Absicht, auf Rom loszugehen, und auch ein Ein

verständnis mit den Franzosen schien angebahnt. Doch als der preußische

Gesandte am nächsten Tage, 16. Mai, wieder im Lager zu Albano erschien,

fand er alles verändert: „Der Generalmarsch wirbelte durch die Straßen

und die Truppen sammelten sich in Marschkolonnen", — um den Rückzug anzu

treten. Die Franzosen hatten jedes Zusammenhandeln abgelehnt. Außer

dem hatte Garibaldi einen Streiszug nach Palestrina und Zagarolo unter
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nommen, um den Neapolitanern den Rückzug abzuschneiden. Mit dem

mäßigen Rückzug bis einige Miglien bei l'Arricia begnügte sich der König

nicht, am folgenden Tage ging er bis Velletri zurück, und während man

in Gaeta noch hoffte, daß wenigstens diese feste Position behauptet würde,

waren die Neapolitaner bereits am Wege zwischen Velletri und Terracina,

„Am Morgen dieses Tages, um halb 1 1 Uhr vormittags, war nämlich

der König und sein Hauptquartier durch das Gerücht, Garibaldi komme, vom

Frühstück aufgeschreckt worden. Wiewohl man wußte, daß sich der Guerilla

führer bereits seit einigen Tagen auf der linken Flanke der rückgehenden

Armee befand, so scheinen doch auch diesmal weder Rekognoszierungen noch

Patrouillen gegen ihn ausgeschickt, ja nicht einmal Feldwachen weiter vor

geschoben gewesen zu sein. Alles hatte zu den Fernrohren gegriffen, durch

welche man auch alsbald die Ankunft der bunten abenteuerlichen Schar

1'/, Miglien vor der Stadt wahrnahm. Garibaldi, in roter Bluse auf

weißem Pferde, stellte seine 60—70 Lanciers auf der Straße von Val-

montone her auf, während seine Infanterie durch die Vignen und Rohr

pflanzungen auf beiden Seiten tiraillierend vorging. Die Fiisillade engagierte

sich mit der neapolitanischen Infanterie auf enorme Distanzen ohne besondern

Schaden, da die Leute außerdem sehr gedeckt standen; doch waren im all-

gemeinen die schwerbepackten Neapolitaner gegen ihre leichtfüßigen Gegner

nicht vorteilhaft gestellt. Gegen Mittag ließ man einige neapolitanische In

fanterie und Kavallerie vorgehen. Die letztere chargierte mit Vorteil die

Garibaldischen Lanciers, wobei Hauptmann Colonna bis in die Nähe Gari

baldis vorgedrungen sein soll. Eine Weile dauerte das verstärkte Tirailleur-

gefecht fort und zog sich allmählig bis unter die Mauern der Stadt, von

welcher man mit Paßkugeln und Kartätschen auf die meist unsichtbaren

Tirailleurs in den Vignen zu feuern begann. Um 2 Uhr nachmittags ver

ließ der König mit der Kavallerie die Stadt auf dem Wege nach Neapel

und stellte sich auf einer kleinen Ebene zwischen Velletri und Cisterna,

3 Miglien von ersterem Orte, auf. Von hier aus sandte er dem Kriegs

minister Prinz Jschitella den Befehl zu, Velletri zu verteidigen. Dies ge

schah denn auch den ganzen Rest des Nachmittags hindurch in der bereits

geschilderten Weise, indem man sich gegenseitig aufs Geratewohl mit kleinem

Gewehr und grobem Geschütz beschoß, ohne zu weiteren taktischen Evolutionen

zu schreiten. Der Dunkelheit wegen schwieg endlich das Feuer gegen 8 Uhr

abends und die Neapolitaner begannen ihren Rückmarsch aus der Stadt

nach Terracina anzutreten. Um 10 Uhr war die Stadt geräumt und das

Hauptquartier nach Treponti, zwei Posten von Velletri in den pontinischen

Sümpfen, verlegt. Am andern Morgen, 20. Mai, 6 Uhr zog Garibaldi

in Velletri ein und sandte nur wenige Truppen zur Versolgung des Königs

aus. Der Rückzug der Neapolitaner ging rafch durch die Sümpfe nach

Terracina. Aber auch das dortige sehr leicht zu verteidigende Defile suchte

man nicht zu halten. Am 21. Mai befand sich die ganze Armee auf

neapolitanischem Boden und am Nachmittag desselben Tages traf der König

wieder in Gaeta ein."

Der Charakter dieser mißglückten Aktion, die Usedom nach den An

gaben des Grafen Spaur und anderer Augenzeugen schilderte, war „ein
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Herumschießen ohne Kombination und Ersolg, deren Plan oder verschiedene

Momente man deshalb auch gar nicht näher angeben konnte. Da man gar

keine Kolonnen erblickt hatte, so konnte Graf Spaur mir nicht einmal sagen,

wie stark die Garibaldianer gewesen ; man habe von 4000 Mann gesprochen,

doch konnten es auch nur 3 bis 600 gewesen sein." Die Neapolitaner

hingegen versügten über eine erdrückende Übermacht, die aus 8—9000 Mann

Infanterie, 1900 Pferden und an 50 Stück Geschützen, also aus ungefähr

12 000 Mann, bestand und erwiesen dem ungleich schwächern Feinde die

Gefälligkeit, sich vor ihm zurückzuziehen, statt ihn von allen Seiten zu um

gehen und zu erdrücken. „Die höhern Ofsiziere," urteilt von Usedom, „sind

alt und unbrauchbar, Eigenschaften, die zunehmen, je höher man in den

Graden aufsteigt. Welchen invaliden, ich möchte sagen, leichenhaften Anblick

das Hauptquartier in dieser Hinsicht darbot, kann ich nicht beschreiben. Der

König, welcher effektiv das Oberkommando führte, weiß viel von militärischer

Administration, vom militärischen Kommando nichts. Ew. Exzellenz werden

die Art dieser Kriegsührung aus dem einzigen Umstande ermessen können,

daß in dem 9 stündigen Gefecht von Velletri auf Seiten der Neapolitaner

nur 6—8 Mann getötet und 60—70 leicht verwundet, daß ferner bei dem

neulichen Gefecht von Palestrina, wo 2000 Neapolitaner engagiert waren,

bei ungefähr gleichem Verlust an 8000 Stück Patronen verschossen worden

sind. Der Graf Spaur, welcher die neapolitanischen Tirailleurossiziere er

mahnte, doch nicht auf Entfernungen feuern zu lassen, wo kein Feind sichtbar

sei, erhielt von ihnen die Antwort, es sei unmöglich die Soldaten vom

Feuern abzuhalten und die Soldaten selber versicherten, sie schössen auf diese

Distanz sehr gut."

Der König von Neapel hatte hiemit dem Gedanken an eine bewaffnete

Intervention im Kirchenstaate entsagt. Der eigentliche Grund, der Ferdinand

zum Rückzug bewog, lag offenbar in der Weigerung der Franzosen, mit

ihm gemeinsame Sache zu machen. Oudinot entschloß sich jetzt noch weniger

dazu, da die letzten Verstärkungen seine eigenen Truppen auf 20 000 Mann

gebracht hatten und die Debatten in der französischen Nationalversammlung

ihn noch ängstlicher machten. Wäre der König einfach gegen Rom vor

gegangen, so hätte ihm der französische General seine Unterstützung vielleicht

doch nicht versagen können; statt dessen suchte Ferdinand durch schlecht ge

wählte Organe, welche den Franzosen durch die Drohung, die Neapolitaner

würden sich zurückziehen, zu imponieren glaubten, einen gemeinsamen Plan

zu vereinbaren. Die Antwort Oudinots soll nicht ganz abschlägig gelautet

und Andeutungen über Operationen enthalten haben, die der König vor

nehmen könnte. Allein von diesem wurde sie so aufgefaßt, umsomehr als

Herr von Lesseps nun als Unterhändler zwischen der französischen Republik

und den römischen Revolutionären am Schauplatze erschien. Die alten

Generäle und die königlichen Prinzen, das gesamte Hauptquartier, wie Usedom

sagt, hatten den König unausgesetzt zum Rückzug gedrängt und die Be

sorgnis erregt, die Franzosen könnten mit den Römern gemeinsame Sache

gegen die Neapolitaner machen oder es könnten in Neapel selbst wieder Un

ruhen entstehen. Bei der Unzulänglichkeit der obersten Leitung war ein

Rückzug vielleicht das Klügste, um unnütze Verluste zu vermeiden. So hatte
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man durch das Treffen von Velletri, das man als eine den Garibaldianern

erteilte Lektion hinstellte, wenigstens den durch die Ersolge in Sizilien und

Neapel gewonnenen Respekt vor den königlichen Truppen aufrechterhalten.

Die Sache des Papstes hatte durch diesen Rückzug wieder eine Einbuße

erlitten.

Die neue Phase, welche durch Beendigung des piemontesischen Krieges

und der sizilischen Insurrektion zu Gunsten des österreichischen Einflusses in

der römischen Frage eingetreten zu sein schien, war durch die ersolgte Inter

vention Frankreichs zu dessen Vorteil umgestaltet worden, bevor noch die

Folgen jener Ereignisse sich entwickeln konnten. Außerdem stellten die

Schwierigkeiten, die der endliche Abschluß des Friedens mit Piemont fand,

und die Notwendigkeit, das österreichische Heer in Italien zu Gunsten des

in Ungarn stehenden zu schwächen, einer österreichischen Aktion in Mittel-

italien noch immer Hindernisse entgegen. Frankreich war darum entschieden

in den Vordergrund getreten. Seine Intervention litt jedoch an dem innern

Widerspruch, daß eine neu entstandene Republik, die an dem Prinzip der

Nichtintervention festhalten wollte, den Papst-Monarchen wiedereinsetzen sollte.

Die militärische Aktion war darum durch die Rücksichtnahme auf die poli

tischen Verhältnisse gelähmt und trotz aller Verstärkungen verblieb Oudinot

bei der erwähnten Untätigkeit.

Nach dem Abzuge der Neapolitaner, bei dem Ausbleiben der Spanier,

den innern Krisen Österreichs und vor allem bei dem zweifelhaften Ausfalle

der Wahlen in Frankreich erschien die Wiederherstellung der päpstlichen Herr

schaft Ende Mai 1849 zweifelhafter denn je. Die entstandene Quadrupel-

Allianz schien zu vollständiger Ohnmacht herabgesunken zu sein und die An

gelegenheit neuerdings zu ihrem natürlichen Ausgangspunkt zurückzukehren,

zu einer europäischen Konserenz, in deren Hände der Papst selbst die Sache

legen müßte. Dabei konnte die schwierige Frage nicht umgangen werden,

ob der Papst als absoluter oder als konstitutioneller Herrscher wieder einge

setzt werden sollte oder wie weit die bisherigen Formen der Verwaltung

durch Geistliche beizubehalten wären. In der Allokution vom 20. April

hatte Pius IX. es klar ausgesprochen, daß er von Europa die Wieder

einsetzung nicht bloß in das unbedingt absolute, sondern auch so ziemlich

in das unbedingt geistliche Regime erwarte. Hatte die bisherige Ersahrung

zur Genüge gezeigt, daß die konstitutionellen Freiheiten mehr zum Umsturz

als zur Besestigung der Regierung gedient hatten, so schien es wieder klar

zu sein, daß die päpstliche Regierung ohne solche Formen sich nicht würde

halten können. Die Mächte, die den Papst zurückführen würden, traten

damit erst die weitere Aufgabe an, ihn in s einer Herrschaft

auch zu behaupten. Bei den weitgehenden Verpflichtungen, zu welchen

dies führen konnte, und in Erwägung, daß es sich um innere Angelegen

heiten des Kirchenstaates handle, die besser der Sorge reinkatholischer Staaten

überlassen bliebe, ging der Rat, den Herr von Usedom der preußischen

Regierung mit Nachdruck erteilte, dahin, sich auf die Betonung von drei

Forderungen — die weltliche Herrschaft des Papstes sei eine europäische

Notwendigkeit, in der Ausübung seiner kirchlichen Funktionen dürsen dem

Papste keine Beschränkung auferlegt werden und dem Kirchenstaat müsse
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eine ewige Neutralität zugesichert werden — zu beschränken und im übrigen

die Hand von dieser heiklen Frage zu lassen.

Die Diplomaten-Konserenz in Gaeta bestand noch immer weiter.

Am 29. Mai schreibt von Usedom: „In der Konserenz, die, seit jedermann

für sich handelt, sehr unbedeutend geworden ist, begnügt man sich, die fran

zösischen Bevollmächtigten durch Nachweisung der logischen Inkonsequenzen

in den französischen Reden und Handlungen su pieä clu mur zu setzen, welche

dann ihrerseits auch nicht versehlen, die Schwächen und Inkonsequenzen

der andern Parteien ins Licht zu stellen. Welch' merkwürdige Wendungen

diese Rekriminationen bisweilen nehmen, mögen Eure Exzellenz nach einer

Äußerung des Grafen Ludolf beurteilen, wonach er den eiligen Rückzug des

Königs von Neapel vor Garibaldis Scharen motivierte: Is route äu Roi

estait trscöe, il ne pouvait pss se bsttre contre cles brigsn6s."

Die Ankunst der Spanier brachte wieder etwas Leben in die Sache.

Am 27. Mai erschienen zwei spanische Fregatten vor Gaeta und setzten ein

Korps von 3500 Mann, darunter Kavallerie, Mineure und zwei Feld

batterien, ans Land. Am folgenden Tage wurden die Truppen von General

Cordova dem Papste und dem König von Neapel vorgesührt. Auf den

preußischen Gesandten machten sie „durch ihre militärische Haltung, die

Straffheit der Disziplin unter dem Gewehr, das energische Kommando und

was sonst einer Truppe Physiognomie gibt, einen ersreulichen Eindruck."

„Im Ganzen kann ich sagen/ schreibt er weiter, „daß es mir nach den

Ersahrungen im französischen und neapolitanischen Lager eine wahre Er-

quickung war, Truppen zu sehen, welche sich für die gute Sache Pius IX.

wirklich schlagen sollten und schlagen wollten, so ungenügend freilich

ihre Zahl auch ist." 500 Mann wurden noch erwartet.

Das Erscheinen der spanischen Truppen am Schauplatze erweckte bei

den Neapolitanern den Gedanken, wieder etwas zu Gunsten des Papstes zu

unternehmen. Es schien, als ob ein gemeinsames Vorgehen zustande käme.

Rom und die Campagna sollten den französischen Truppen überlassen bleiben,

die Spanier uud Neapolitaner hingegen im Vereine mit den nun

heranrückenden Österreichern den ganzen übrigen Kirchenstaat unter die Herr

schaft des Papstes zurückführen. Allein über Besprechungen kam man nicht

hinaus. Der Vortrab der österreichischen Truppen unter General Wimpffen

kam am 24. Mai vor Ancona an und die Spanier schlugen am 3. Iuni

ohne die Neapolitaner den Weg gegen Rom über Terracina ein.

In Rom unterhandelte inzwischen Ferdinand von Lesseps, der später

durch den Bau des Suez-Kanals berühmt wurde, im Namen der französischen

Regierung mit der sogenannten römischen Republik.

„Herr Lesseps, der gegenwärtig sich in SpezialMission zu Rom besindet,

um mit den Römern zu unterhandeln," schreibt der preußische Gesandte am

24. Mai an den Grafen von Brandenburg, „hat ihnen Bedingungen

proponiert, welche einer Ausschließung des Papstes von der weltlichen Herr

schaft ziemlich gleich stehen. Die Bevölkerung des römischen Staates soll

sich frei über die künstige Regierungsform entscheiden, d. h. faktisch: unter

dem freien Einfluß der Klubs und fremden Revolutionäre noch einmal die

Absetzung des Papsttums votieren. Es sollen ebenmäßig die bisherigen

T« Kultur. V. Jahrg. s. Htst. (IS04.) 15
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Zivil- und Militärbehörden ungestört im Besitz ihrer Macht bleiben,

d. h. das Votum zu Gunsten der Aufrechthaltung der Republik terrorisieren

dürsen. Endlich haben die Franzosen nur das Recht gemeinschaftlicher Be-

setzung Roms mit den Truppen der Republik ; Frankreich würde also selbst bei

besserem Willen nicht die Macht haben, die Herrschaft des Papstes wieder

herzustellen. Diese Bedingungen sind glücklicherweise am 19. Iuni von der Versamm

lung verworsen worden und Herr Lesseps ist eben damit beschäftigt, deren neue

und natürlich für den Papst noch ungünstigere zu entwersen." Wie von

Usedom bemerkt, war ein Votum der mißleiteten und unter dem Terrorismus

eines Mazzini und Garibaldi stehenden Bevölkerung zu Gunsten des Papstes

umsoweniger zu erwarten, als bekannt war, daß Pius und seine Ratgeber

einer Erneuerung konstitutioneller Formen ganz abgeneigt waren und sogar

an die Wiederherstellung des geistlichen Elementes in der Verwaltung dachten.

„Das Betragen des Herrn Lesseps", heißt es in dem Berichte vom 29. Mai,

„bereitet dem Duc d'Harcourt und Grafen Rayneval, welche die französische

Politik bei der hiesigen Quadrupel-Konserenz zu vertreten haben, die

schwierigste Lage. Ihre Position würde eigentlich gar nicht zu halten sein,

wenn man nicht wüßte, wie die Dinge in Frankreich sich neben und gegen

die Absicht der Regierung gestaltet haben, und wenn nicht jedermann dem

ehrenhaften Charakter und der redlichen Handlungsweise dieser beiden Diplo

maten, soweit es sie betrifft, die vollste Anerkennung widersahren ließe."

„Duc d'Harcourt sowohl als Graf Rayneval haben nach einander Besuche

im französischen Lager abgestattet, um die Sache in ein nur einigermaßen

haltbares Geleis zu bringen. Sie haben indes weiter nichts erreicht, als

Herrn Lesseps und General Oudinot zu eröffnen, daß sie sich in vollem

Widerspruch mit allem dem besinden, was Herr Lesseps seit seiner Ankunst

in Rom getan und vorgeschlagen hat, und daß ihnen nichts anderes übrig

bleibt, als dagegen zu protestieren. Sie fordern Herrn Lesseps vergeblich

auf, seiner Instruktion gemäß zu handeln, die ihm vorschreibt, sich mit ihnen,

den beiden andern französischen Beauftragten, ins Einvernehmen zu setzen,

wobei die den letzteren früher erteilten Instruktionen selbstredend als Anhalt

dienen müßten. Herr Lesseps hat hierauf erwidert, daß er gar keine andern

Instruktionen habe, als was man ihm bei seiner Abreise von Paris gesagt,

als der zuletzt Gekommene müsse er auch die Intentionen deö französischen

Gouvernements am besten kennen, er stelle gleichsam dessen „pensöe vivsnte",

ja „la I^rsnce" selber dar und nehme alles auf seine Verantwortlichkeit."

„Unter diesen Umstanden ist es zwar als ein Glück zu betrachten, daß

Herr Lesseps sich andererseits durch sein narrenhaftes Gebühren bei den

römischen Triumvirn, die ihn weit übersehen, gründlich lächerlich gemacht

hat und seit der Ablehnung seiner Vorschläge gänzlich mit ihnen zersallen

ist. Er hat sogar, weil er glaubte oder vorgab zu glauben, sein Leben sei

bedroht, seinen Aufenthalt aus der Stadt ins Lager verlegt. Von hier aus

hat er den Triumvirn Mazzini, von dessen Lob er noch vor kurzem gegen

Herrn von Harcourt überfloß, der römischen Nationalversammlung als einen

Verräter am Vaterlande denunziert."

Am Z. Iuni berichtet von Usedom: „Herr Lesseps hat seine Wirk

samkeit als Kommissarius der französischen Republik in Rom dadurch ge
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krönt, daß er mit dem Triumvirat Mazzini, Saffi und Armellini am

»1. Mai einen Traktat abgeschlossen hat, den ich in Abschrift beilege.*)

Die Artikel dieses Vertrags sagen entweder nichts oder sie enthalten einen

Freundschaftstraktat mit dem römischen Volk und eine Allianz gegen die

übrigen intervenierenden Mächte; es wird ein Einverständnis mit der

revolutionären Regierung hergestellt und auf die Okkupation Roms, den

Zweck der ganzen Expedition, verzichtet. Es wird nämlich durch Art. 5 eine

solche Zeitfrist für die etwaige Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gestellt,

daß die Franzosen in der heißen Fieberzeit vor Rom nicht bleiben können.

Die Erlaubnis, welche Art. 2 den Franzosen erteilt, gesunde Kantonements

außerhalb Rom zu beziehen, scheint für eine Armee von 25 000 Mann, die

Herr des Landes ist, keine sehr große Konzession."

„Der General Oudinot, welcher mit dem Herrn Lesseps ganz entgegen

gesetzte Verabredungen für die eventuellen Stipulationen getroffen hatte, hat

sich mit letzterem nunmehr völlig überwarsen und ihm erklärt, daß, sofern

er sich noch einmal bei dem General sehen ließe, die Bedienten Besehl hätten,

ihn zur Türe hinauszuwersen. Der General erklärt, er werde sich an die

gedachte Konvention, die er für nichtig halte, durchaus nicht kehren und

Rom alsbald, falls es sich nicht unterwerse, mit den Waffen angreifen."

„Eben, als die Lesseps'sche Konvention abgeschlossen war, erhielt

Lesseps eine telegraphische Depesche seines Gouvernements, worin seine frühern

Schritte und Propositionen gänzlich mißbilligt werden. Der französische

Minister sagt darin ausdrücklich, es sei die Absicht der Expedition, die

Herrschaft des Papstes wiederherzustellen. Hierauf ist Herr Lesseps sofort

nach Frankreich abgereist. Das ganze Benehmen dieses Mannes ist so seltsam,

daß es vom Standpunkt des gewöhnlichen Verstandes schwer erklärlich scheint.

Ich bin fest überzeugt, daß Herr Lesseps zu den Halbtollen gehört, welche

in politisch aufgeregten Zeiten wie die jetzigen nicht selten sind und die

vielen Schaden anrichten, ehe sie erkannt und unschädlich gemacht werden."

„Man erwartet den Angriff der Franzosen auf Rom in den nächsten

Tagen; der Monte Mario ist schon besetzt."

Ist dieses Urteil des preußischen Gesandten über den Erbauer des

Suezkanals und Nicht-Erbauer des Panamakanals vielleicht etwas zu scharf,

so konnte die Verurteilung seines Verhaltens durch die neugewählte National

versammlung und den französischen Staatsrat kaum vollständiger sein : Lesseps

habe durch tatsächliche Anerkennung der römischen Behörden und durch seinen

«) Der Vertrag lautet: Art. 1. Frankreich sichert der Bevölkerung des

römischen Staates seine Unterstützung zu. Diese betrachtet die französische Armee

als eine besreundete, die zur Verteidigung ihres Gebietes bestimmt ist. — Art. 2.

Im Einvernehmen mit der römischen Regierung und ohne irgend eine Einmischung

in die Verwaltung des Landes wird die französische Armee Lager außerhalb der

Stadt beziehen, die sowohl für die Verteidigung des Landes als sür die Gesundheit

der Truppen zuträglich sind. Der Verkehr bleibt frei. — Art. 3. Die französische

Republik garantiert das von ihren Truppen besetzte Gebiet gegen jeden feindlichen

Einsall. — Art. 4. Dieser Vertrag bleibt der Ratifikation von Seite der französischen

Republik unterworfen. — Art. 5 Auf keinen Fall darf die Ausführung des gegen-

wärt^en Vertrages früher als 14 Tage nach der offiziellen Mitteilung der Nicht»

Ratifikation rückgängig gemacht werden.

15«
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Gegensatz gegen den französischen Botschafter und, indem er sich nicht auf

seine Aufgabe beschränkte, eine friedliche Besetzung Roms herbeizuführen, in

ausdrücklichem Widerspruch zu den erhaltenen Instruktionen gehandelt und die

Unterschrift eines Bevollmächtigten Frankreichs unter einen Vertrag gesetzt,

dessen Bestimmungen den Interessen und der Würde Frankreichs zuwider

liesen, Zweck der Lesseps'schen Misswn sei es gewesen, den Franzosen den

Eintritt in Rom zu ermöglichen im Einvernehmen mit den Einwohnern und

ohne den Hof von Gaöta zu beunruhigen oder dessen Rechte in Frage

zu stellen.

Diese Unterhandlungen, welche in Rom „die rechtmäßige Gewalt wieder

herstellen sollten", wie es in den Instruktionen hieß, „ohne daß diese

Wiederherstellung durch die Aussicht auf eine blinde Reaktion von Seite des

Papstes verdüstert werden sollte", waren von vornherein aussichtslos gewesen,

da sie von Mazzini und Genossen auf friedlichem Wege das erreichen wollten,

was sie nur als Besiegte zugestehen konnten. Sie raubten der Intervention

zu Gunsten des Papstes einen kostbaren Monat und waren eben nur der

Verlegenheit der französischen Regierung entsprungen, die sich einerseits auf

dem Wege der bewaffneten Intervention besand, andererseits dieselbe mit

Rücksicht auf die Stimmung ihres Parlamentes nicht ernst betreiben konnte

und dann den sehr zweifelhaften Ausgang der Neuwahlen abwarten mußte.

Sobald letztere ein günstiges Resultat ergeben hatten, wurde auch ein Vertrag,

der die Unterschrift eines französischen Plenipotentiärs trug, sogleich vergessen.

Lesseps war somit ein Opser nicht nur der Schwierigkeit und Zweideutigkeit

seiner Aufgabe, sondern auch der politischen Konstellation in Frankreich. Sein

tatsächliches Verhalten, am wenigsten der letzte Artikel seines Vertrages, der

die französische Armee vor Rom noch 14 Tage nach dem endlichen Einlangen

der Nicht-Ratisikation zur Untätigkeit verurteilte und hunderte von französischen

Soldaten dem Tode geweiht hätte, sind dadurch freilich noch nicht gerechtfertigt.

Schon der Abschluß des Waffenstillstandes zwischen den Franzosen und

Römern, welcher die Periode der Lesseps'schen Unterhandlungen eröffnete,

ohne jede Verständigung mit den Mächten, die sich in Gaöta zu einer

Konferenz vereinigt hatten, bildete von Seite Frankreichs einen gröblichen

Verstoß gegen die dort getroffenen Abmachungen. Insolgedessen hatte Garibaldi

ungestört an den französischen Linien vorbei Rom verlassen und den König von

Neapel angreifen können. Auch nach einem Zurückwersen Garibaldis hätten die

Neapolitaner mit Recht bei einem Angrisse auf Rom Verwicklungen mit den

Franzosen besürchten oder sich gleicherweise untätig verhalten müssen. Soweit

es von Lesseps abhing, wäre es geradezu zu einem Bündnis zwischen den

Franzosen und den römischen Gewalthabern gegen jeden Angriff auf Rom

gekommen. Die Besürchtungen, welche den König von Neapel zum Rückzug

bewogen, waren daher nicht so unbegründet, als Herr von Usedom in

seinen frühern Berichten annahm. Lesseps hatte somit auch diesen Rückzug

verschuldet.

Ansangs Iuni sandte König Ferdinand seine Adjutanten Nunziante

und Schumacher zu General Oudinot und begehrte neuerdings, an der

Belagerung Roms teilzunehmen. De? General hatte jedoch von Paris aus

die strenge Weisung, auf keinerlei gemeinsames Vorgehen mit den andern
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intervenierenden Armeen einzugehen. Er erklärte sich nur damit einverstanden,

daß die Neapolitaner und Spanier die ganze südliche Umgegend von Rom

besetzten. Daraufhin taten die Neapolitaner gar nichts und ließen sich wohl

mit Unrecht auch von dem unbedenklichen Einrücken in den Kirchenstaat auf

der Abruzzenstraße bei Rieti abhalten. Auch an die von Perugia her unter

Prinz Liechtenstein heranrückenden Österreicher schickte Oudinot einen Adjutanten

mit dem Ersuchen, nicht weiter als bis in die Gegend von Narni gegen

Rom vorzurücken, weil eine größere Nachbarschaft der beiden Heere unan

genehme Kollisionen hervorrufen könnte. „Der ganze Landstrich zwischen Narni

und Rom", fügt v. Usedom hinzu, „bliebe demnach bei der Untätigkeit der

Neapolitaner und Spanier unbesetzt, d. h. der päpstlichen Herrschaft fort

während entzogen."

„Auf Seite der Österreicher sind die Fortschritte rafch", schreibt der

Gesandte am 9. Juni 1849. „Als ich heute morgen Sr. Heiligkeit meine

Aufwartung machte, um zu dem Jahresseste der Inthronisation zu

gratulieren . . . , traf soeben die telegraphische Nachricht ein, daß sich die

Festung Ancona am gestrigen Tage an die Österreicher ergeben habe. Dies

und die Nachricht aus Paris, wonach die Bergpartei in den Kammern und

in der Straßenemeute den kürzern gezogen hat, wird vielleicht die Römer

entmutigen und die Franzosen zu größeren Anstrengungen bewegen."

„Die bedauerlichste Seite der gesamten Intervention im Kirchenstaat

bildet indes das gegenseitige Betragen der Neapolitaner und Spanier. Der

General Cordova hatte bis zur Ankunft seiner Verstärkungen vom König von

Neapel ein unter sein Kommando zu stellendes Hilfskorps von 4—S000

Mann erbeten, um gegen Rom Position zu nehmen. Dies war ihm abge

schlagen und vielmehr von ihm verlangt worden, allein gegen die Stadt

vorzugehen. Dies hatte nun Cordova seinerseits verweigert und sich sogar

von Pipern» und Sezze, bis wohin er schon gelangt war, wieder nach

Terracina zurückgezogen. Dem General von Willisen, welcher diesen Marsch

mitgemacht und die ganz unglaubliche Marschfähigkeit der spanischen Infanterie

nicht genug hatte bewundern können, hatte der General die Gründe seines

Rückzuges näher dargelegt. Er könne sich auf die Unterstützung der

Neapolitaner nicht verlafsen, da jeden Augenblick in Neapel selber eine

Revolution ausbrechen und die Truppen alsdann dahin zurückbeordert werde»

könnten, er müsse sich in Terracina seiner Schiffskommunikation versichern,

und was derartige Allgemeinheiten mehr waren. Neapolitanischerseits klagt

man wieder über den Hochmut des spanischen Generals, der sich zu nichts

verstehen wolle, so daß nun auch von Seiten des Königs nichts geschehen

könne. Man klagt ferner über den Widerstand der Franzosen, übertreibt

denselben aber nach meiner Meinung, um sich selber von einem mehr

energischen Handeln zu dispensieren."

„Der gesamte Gang dieser Jnterventionsangelegenheit

gehört wirklich zu den kläglichsten Erscheinungen, die mir

noch in der Politik vorgekommen sind."

Des Herrn von Lesseps ledig, hatte General Oudinot gleich nach dessen

Abreise, ohne sich an die im letzten Artikel seines Vertrages enthaltene
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Stipulation zu kehren, den Römern eine vierundzwanzigstündige Frist zur

Annahme eines Ultimatums gewährt und dann sogleich mit der Belagerung

begonnen.

„Sosort nach der am 1. Juni ersolgten Abreise des Herrn Lesseps",

schreibt v. Usedom am 9. Juni, „hatte der General Oudinot, autorisiert

durch einen Befehl seiner Regierung, die militärischen Operationen gegen die

Stadt Rom wieder aufgenommen. Das Belagerungsgeschütz von etwa 12 bis

15 schweren Stücken (18 und 24 Pfund), welches Herr Lesseps niemals

herbeizuschaffen erlaubt, war von Civitavecchia angekommen und die römischen

Truppen waren nach einer Reihe von Gefechten in den Villen und Vignen vor

Ponte Pancrazio in die Stadt geworsen worden. Man hatte sich vom 4. Juni

ab mehrere Tage lang mit Hartnäckigkeit geschlagen, wobei die schönen Land

häuser außerhalb der Tore, wie Villa Dorm Pamphilj, besonders aber Villa

Corsini und Villa Valentini faft ganz zerstört worden sind: Villa Corsini

wurde 6 bis 7 Mal genommen. Die Franzosen geben ihren Verlust auf

100 bis 150 Tote und Verwundete an, den der Römer, einige hundert

Gefangene miteingerechnet, auf etwa 7 bis 800. Die Gefangenen sind lauter

Fremde, namentlich Lombarden, kein einziger geborener Römer besindet sich

unter ihnen, dagegen viele von dem Bataillon, welches die Franzosen in

Civitavecchia entwaffnet und dann hernach freigegeben haben."

„Zu gleicher Zeit war die starke Schiffsbrücke unterhalb St. Paul

befestigt und Kirche und Kloster besetzt worden, so daß man der Straße nach

Ostia und des untern Tibertales Meister ist. Die Brücke oberhalb der Stadt,

Ponte Mello, war stark miniert, ist aber ungesprengt in die Hände der

Franzosen gefallen. Die Römer hatten, um die Mine bei Annäherung der

Franzosen anzuzünden, nur einen gemeinen Soldaten dort aufgestellt, welcher

von einem Büchsenschützen auf eine sehr große Distanz getötet wurde."

„Auf diese Weise hätte man es jetzt in der Hand, die Stadt auf ihren

schwächsten Punkten . . . anzugreisen, allein man wird es vorziehen, gerade

gegen den stärksten und neuesten Teil der Fortissikationen, den Janiculus, auf

dem rechten Tiberufer, vor denen man jetzt gelagert ist, mittelst Approchen

und Breschebatterien vorzugehen ..."

Den weitern Berichten des Herrn von Usedom über die Belagerung

Roms wollen wir im einzelnen nicht mehr folgen. Sie sind nicht die eines

Augenzeugen und, wie der Gesandte, der nur nach den nach Gaeta gelangten

Mitteilungen berichten konnte, selbst bedauert, nicht vollständig genug.

Die Franzosen führten nun vor Rom den Ingenieurkrieg, in dem sie

von jeher so ausgezeichnet waren. Der Genie«General Vaillant, der mit der

Ermächtigung gekommen war, wenn nötig, das Oberkommando zu übernehmen,

hatte die tatsächliche Leitung der Operationen in der Hand, Wenn er die

langwierigere Arbeit in Angriff nahm, gerade den festesten Teil der Stadt

zu überwältigen, so geschah es nicht nur, weil er von der Höhe des Janiculus

dann die ganze bewohnte Stadt beherrschte, sondern auch, um der ewigen

Stadt und ihren Bewohnern, wie den Denkmälern, „in denen die Geschichte

lebt", die Verluste eines unerbittlichen Barrikadenkampfes zu ersparen. Rom

wurde nicht bombardiert und die Kanonen richteten sich mehr gegen die

Baftionen als gegen ihre Verteidiger. Die französische Armee entsprach damit
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den dringenden Bitten Pius IX., die Stadt nach Möglichkeit zu schonen,

und begegnete zugleich den Befürchtungen, die eine Einnahme der ewigen

Stadt in der zivilisierten Menschheit wachrufen mußte.

Am Abend des 29. Juni, des Festes der Apostel Petrus und

Paulus, wurde die Bresche vollendet und nach einem erbitterten Kampfe

auch die zweite Umsafsung des Janiculus von den Franzosen genommen.

Die feindlichen Batterien von St. Alexis und Montorio waren zum

Schweigen gebracht und nunmehr jeder Widerstand nutzlos, Garibaldi

weigerte sich den Kampf fortzusetzen und führte seine Freischaren aus der

Stadt, angeblich um Venedig zu Hilfe zu kommen, während sich tatsächlich

seine Leute auf dem Wege zerstreuten. Mazzini bemühte sich umsonst, noch

einmal den Widerstand bis zum äußersten durchzusetzen. Der Diktator der

sogenannten Republik mußte demissionieren. Die Munizipalität überbrachte die

Schlüssel der Stadt, und am 3. Juli hielt General Oudinot seinen Einzug.

Mit der Einnahme Roms war jedoch die Aufgabe der Intervention

noch nicht gelöst. Die so schwierige Frage, welche Regierungssormen der

Kirchenstaat nun annehmen solle, war nun ganz aktuell geworden. Von

konstitutionellen Experimenten wollte Pius und feine Umgebung nichts mehr

wissen. Der Turiner Hos hatte den frühern Minister Grafen Balbo, einen

kirchlich gesinnten Mann, nach GaLta geschickt, um dem Papste mitzuteilen,

daß Sardinien auf der eingeschlagenen konstitutionellen Bahn beharre, und um

ihn zu bewegen, ein Gleiches zu tun. Die Mission scheiterte vollkommen.

Herr von Usedom äußert wiederholt sein Bedauern über die zunehmende

Reaktionsgesinnung in Gaeta. Eine Deputation der Stadt Bologna, die dem

Papste deren Ergebenheit beteuerte und um Aufrechthaltnng der oktroyierten

Versassung bat, erhielt in diesem Punkte einen unzweideutig abschlägigen

Bescheid. In der französischen Kammer betonte Odillon Barrot von neuem

die Aufrechterhaltung freier Institutionen im Kirchenstaat als eine Verpflichtung,

die Frankreich übernommen habe, Österreich und Neapel hingegen suchten aus

allen Krästen die Herstellung der sogenannten Freiheiten im Kirchenstaate zu

verhindern, wie sie es in ihrem eigenen Lande taten.

Diese Frage, die somit nichts von ihrer Schwierigkeit verloren hatte,

kam auch zur Sprache, als Herr von Usedom, neuerdings nach Berlin abberufen,

am 13. Juli bei Pius IX. in Gaeta feine Abschiedsaudienz nahm.

„Der Papst", so berichtet der Gesandte, „erklärte, daß er aus Motiven

des Gewissens wie der Politik die konstitutionelle Versafsung im Kirchenstaate

nicht wiederherstellen könne. Das konstitutionelle System habe noch allenthalben

die Revolution zur Folge gehabt, habe sich nirgends auf die Länge halten

können. Es sei wohl von ihm vorauszusetzen, daß er keine Maßregeln der

Rache oder nutzlosen Strenge wünsche oder veranlassen werde; er wolle auch

den Laien Anteil an der Verwaltung, überhaupt der beratenden Stimme der

Bevölkerung eine gewisse Form geben. Allein das Repräsentativsystem müsse

ausgeschlossen bleiben," „Ich bin", bemerkt dazu v. Usedom, „inzwischen sehr

zweifelhaft, ob es dem Papft gelingen wird, auf die Länge irgend etwas

anderes als die Repräsentativverfassung hier zu halten. Niemand kann die

große Inkongruenz dieser Versafsung mit dem Papfttum, wie es bisher war,

mehr anerkennen als ich. Allein die Inkongruenz, in welcher das frühere



232 Dr. Sigismund Freiherr von Bischoffshausen.

absolute Priester- und Prälaten-Regiment zu allen Gefühlen und Analogien

Italiens und Europas steht, ist indes noch weit tiefer und unversöhnlicher

nach meiner Meinung als jene."

„Auch die Österreicher scheinen hie und da zu fühlen, daß das alte

System im Kirchenstaate nicht wiederherzustellen ist. Der General v. Wimpffcn

wenigstens, der nach Gaeta und Neapel gekommen war, um über diese Ver

hältnisse Rücksprache zu nehmen, schien hiervon überzeugt. Österreich wird sich

doch immer die Frage vorlegen müssen, ob es die Kriegsmacht fortwährend

in Mittelitalien halten will, welche unumgänglich notwendig sein würde, um

das sncien regime dafelbst aufrecht zu erhalten."

„In Rom", so fährt dieser Bericht vom 13. Juli fort, „haben die

Franzosen in letzter Zeit begonnen, Ordnung zu schaffen. Die frechen Mord

taten, denen in den ersten Tagen nach dem Einzug nicht nur französische

Soldaten, sondern besonders auch solche Personen zum Opfer sielen, die sich

zu Gunsten der Franzosen oder von ?io nono aussprachen, haben endlich

dem General Oudinot die Notwendigkeit auferlegt, eine Menge fremden

Volkes auszuweisen und die Polizei strenger zu handhaben. Hierdurch ist die

öffentliche Sicherheit und Ruhe fortan, wie es scheint, verbürgt."

„Was dagegen die politische Handlungsweise der Franzosen betrifft, so

ist sie so schwankend wie immer. Ich vermute, daß man auf mehr kategorische

Befehle von Paris wartet, um endlich die Wiederherstellung der Autorität

des Papftes ins Werk zu setzen. Es fehlt in der Tat jetzt für Frankreich

jede Entschuldigung, wenn dies länger unterbleibt .... Ich habe indes

keinen Zweisel, daß diese Absicht bei den französischen Generalen und

Diplomaten wirklich existiert und daß nur die ängstliche Rücksicht auf den

sogenannten Ausdruck des Volkswillens sie abhält, hier auf eigene Faust

zu handeln. Inzwischen läßt man jetzt in Rom Petitionen für die Restauration

Pius' IX. zirkulieren und wird dann, auf diese Autorität gestützt, vielleicht

schon in diesen Tagen die päpftliche Fahne aufstecken."

Drei Tage später schreibt Herr v. Usedom aus Rom selbst:

„Die Restauration der weltlichen Herrschaft Pius' IX. hat hier gestern

abends unter angemessenen Feierlichkeiten stattgefunden. Um 4 Uhr nachmittags

ward auf dem Caftell St. Angelo die päpftliche Fahne aufgesteckt und mit

101 Kanonenschüssen salutiert, sodann in St. Peter ein Tedeum gesungen

und zum Schluß eine Revue aller französischen und römischen Truppen (etwa

3 Bataillone) vom General Oudinot abgehalten. Die hier anwesenden

Mitglieder des diplomatischen Korps und die Konsuln wohnten dem Tedeum

in Gala bei; von den Gesandten war niemand als ich zugegen, da meine

Kollegen sämtlich entweder in Gaeta oder Neapel sich besinden. St. Peter

war ausschließlich von französischen Truppen angefüllt, auch auf dem Platze

wenig Volk zu sehen. Die Feier hatte keinen sonderlich imposanten Charakter;

manche fungierende Geistliche hatten noch nicht einmal ihre Kinn- und

Schnurrbarte abgeschnitten. Bevor der General Oudinot die Kirche verließ,

richtete Kardinal Tosti eine Anrede an ihn, welche er in sehr angemessenen

Worten erwiderte . . . Abends war die Stadt faft ohne Ausnahme erleuchtet.

Ich kann nach allen mir zugehenden Äußerungen nur versichern, daß dieser
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entschiedene Schritt bei allen bessern Klassen der Bevölkerung durchaus

Beisall gefunden hat, wiewohl niemand die Herstellung der Priesterherrschaft

wünscht ..."

„Die Reorganisation der hiesigen Verhältnisse unter französischem

Einfluß schreitet unter großen Schwierigkeiten vorwärts", schreibt der

preußische Gesandte am 26. Juli, indem er in Wiederholung eines früher

östers ausgesprochenen Gedankens hinzufügt: „Die Autorität des Papftes

wiederherzustellen, war nicht so schwer, ja man kann sagen, daß es vielmehr

unmöglich war, sie nicht wiederherzustellen: insoweit wäre die Aufgabe der

französischen Intervention gelöst. Allein die Regierung des Papftes in eine

haltbare Gestalt zu formen, ihr einen Gang zu verleihen, der für die Zukunft

fremder Hilfe entbehren kann, dieser schwerere Teil der Aufgabe ist noch im

Rückstande."

„Es handelt sich zunächst um die Versafsung des Kirchenstaates, um

deren Säkularisierung und Konstituierung. In letzterer Beziehung will ?io

nono nach dem fehlgeschlagenen Experiment des Jahres 1848 sich auf einen

neuen Versuch nicht mehr einlassen. Inzwischen haben die Bemühungen der

Franzosen dennoch das Versprechen gewisser Institutionen erlangt. Am

21. d. M. ward die (beiliegende) Proklamation des Papftes an seine Unter

tanen vom 17. d. hierselbst veröffentlicht, worin Ew. Exzellenz folgenden

Passus bemerken wollen:

„ . . . Wir werden mit lebhaftem Verlangen zu Euch zurückkehren,

Euch Trost zu bringen, und mit dem Willen, Uns mit allen Krästen Euerem

Wohl zu widmen, und, indem Wir die sichersten Heilmittel gegen die ernstesten

Übel anwenden, wollen Wir die guten Untertanen zu trösten suchen, welche

in Erwartung jener Institutionen, die ihre Bedürfnisse

befriedigen, nicht minder als Wir selbst die Freiheit und die

Unabhängigkeit des obersten Kirchenhauptes verbürgt zu

sehen wünschen, die zur Ruhe der katholischen Welt so notwendig ist."

Herr v. Usedom bemerkt dazu, es sei hiemit den Römern das „Recht

der Erwartung" verliehen, wie man vom Art. 13 der deutschen Bundesakte

zu sagen pflegte, und zwar nur auf Institutionen, nicht Konstitutionen. Die

Wirkung der Proklamation sei auch völlig nichtig, da es an Leuten mit dem

Glauben fehle, das wiederherzustellende geistliche Regiment, das sich gutwillig

nie dazu verstehen würde, könnte zu konstitutionellen oder populären

Einrichtungen führen. Auch fehle eS an geeigneten Männern in der Laien

welt, zumal als die gemäßigt liberale Partei ohne konstitutionelle Garantien

ihre Dienste versage. Die päpftliche Regierungskommission bestand aus

3 Kardinälen, der noch 3 Monsignori und 3 römische Fürsten hinzugefügt

wurden.

„Die Maßregeln, welche die Franzosen inzwischen treffen," fährt von

Usedom fort, „nachdem sie verkündigt, die Freiheiten Italiens beschützen zu

wollen, scheinen in der Tat berechnet zu sein, den Römern eine bittere Ent

täuschung zu bereiten." Zu solchen Maßregeln rechnet der Gesandte die versügte

Wiederherstellung des Vikariatsgerichtes, „dieser geistlichen Behörde über so

viele nichtgeistliche Sachen, welche in anderen europäischen Staaten längst der

Justiz oder der Niedern Polizei versallen sind", ferner die Wiederherstellung
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der Inquisition, weniger weil sie der Spezialgerichtshos für die Bergehen

der Geistlichen sei, wogegen „sich nicht viel sagen ließe", als wegen ihrer

„mit dem gesamten Geist des Jahrhunderts, wie er nun einmal ist,

unvereinbaren Attribution", nicht bloß die gewöhnliche Zensur über Zeitungen

und neu erscheinende Bücher auszuüben, sondern sogar von auswärts ein

gehende einer Sperre und Untersuchung zu unterwersen. „Ich brauche nicht

erst zu sagen, was das in der Hand von Prälaten sagen will, ebenso wenig,

wie unmöglich die Sache in der europäischen und italienischen Gegenwart

gewesen ist." Dies werde als unwiderleglicher Beweis der „vollständigen

gregorianischen Reaktion" betrachtet. Auch Herr von Usedom, der hier

Zugeständnissen das Wort redete, hätte nicht einräumen können, daß irgend

ein Papst den sogenannten frciern Regungen des Menschengeistes in dieser

Hinsicht gefällig sein konnte oder durfte.

„Es ist dieselbe moralische Schwäche," heißt es in dem Berichte weiter,

„welche die französische Intervention früher der revolutionären römischen

Republik gegenüber entfaltete und welche sie jetzt im entgegengesetzten Sinne

in Bezug auf das Andringen der retrograden Priesterpartei entwickelt. Ja, was

noch merkwürdiger ist, sie äußert sich noch in diesem Augenblicke gleichzeitig

in beiden Richtungen. Denn während die obgedachte» retrograden Maßregeln

selbst die Moderiertesten hier in Schrecken setzen, läßt man nicht alle

Chefs der Revolution, einen nach dem andern, entwischen, sondern es gehen

selbst viele hier noch unangefochten umher, welche sich in der Revolutionsperiode

der blutigsten Greuel und der gemeinsten Verbrechen schuldig gemacht haben.

Der Bildhauer Rezzi z. B., derselbe, welcher durch einen leichten Schlag

Rossis Aufmerksamkeit auf sich lenkte, während sein Mörder ihn auf der

andern Seite niederstieß, derselbe, welcher nach dem Einzuge der Franzosen

einen waffenlosen französischen Soldaten öffentlich erdolchte, genießt bis jetzt

seiner ungestörten Freiheit; Dr. Pantaleoni dagegen, ein Mann gemäßigter

konstitutioneller Grundsätze, der einzige, welcher zur Zeit der Revolution

seine Stimme und seine Feder gegen die Konstituante und für den Papft

erhob, welcher jüngst nur mit Lebensgefahr den Dolchen der Revolutionäre

entkam, die Abbate Persetti an seiner Seite niederstießen, besindet sich in

Gefahr ausgewiesen zu werden. Die französischen Militärbehörden wissen im

eigentlichen Sinn des Wortes nicht, was sie tun und in welchen Händen sie

sich besinden . . ,"

Mit ihrem Gelde hatte die römische Republik ein schlimmes Vermächtnis

hinterlafsen. Sie hatte 7 Millionen Scudi in Papiergeld ausgegeben, und

während alles Edelmetall aus dem Verkehr verschwunden war, sank das

Papier auf weniger als zwei Drittel seines Nominalwertes: 100 Scudi in

Silber galten in diesen Tagen gleich 155 Scudi Papier. Dabei konnte der

Empfänger gesetzlich gezwungen werden, das Papiergeld zum gesetzlichen

Zwangskurs anzunehmen.

Die Mitglieder der französischen Botschaft begaben sich wieder nach

Gaeta, um den Papft für Konzessionen in Bezug aus die innere Regierung

zu bestimmen. Der Botschafter Duc d'Harcourt selbst ging im unmutigen

Gefühl über die Schwierigkeiten, auf welche er dabei stieß, auf einige Monatr

nach Frankreich. Auch Österreich mußte, wenn die Okkupation des Kirchenstaates
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nicht ins Unbestimmte sich verlängern sollte, eine Konsolidierung der Verhälnisse

herbeiwünschen, war aber kaum geneigt, seinem Nebenbuhler die Verlegenheiten

und falschen Schritte zu ersparen, die in dieser Lage unvermeidlich waren.

„Wenn der Papft, wie es scheint, am System der Strenge und des

Absolutismus festhält," schreibt von Usedom am 27. Juli, „so werden die

Franzosen ihm darin soweit nachgeben, als die Pariser Versammlung es ihnen

erlaubt. Denn alles wird hier in alleiniger Rücksicht auf Paris getan. Bon

einer wirklichen Sorge um die Interessen des Landes oder einem Bekümmern

um vernünftige Administration ist bis jetzt nicht die Rede gewesen. Der

General Oudinot weist alles dahin Einschlagende von sich, weil er als Militär

sich nicht darum zu kümmern habe. Dennoch bleibt es unabwendbar, daß der

Haß für verkehrte Regierungsmaßregeln vornehmlich auf die Franzosen fallen

muß, weil sie allein der Regierung doch zuletzt die starke Hand leihen und

die Durchführung derselben möglich machen. Schwerlich werden also die

Franzosen bei ihrem diesmaligen Besuch in Rom so vorteilhafte Erinnerungen

in administrativer Hinsicht zurücklafsen, als es der Präfekt Graf Tournon

als Organ der wahrlich drückenden napoleonisch-französischen Herrschaft

getan hat".

Der preußische Gesandte knüpft an diese Betrachtung den Ausdruck der

Besorgnis, daß die Unzufriedenheit mit manchem, was nun nach dem Sturze

der Revolution in Rom geschah oder in der Zukunft erwartet wurde, der

revolutionären Partei die Handhabe bieten dürste, dem Trugbild der Republik

wieder mehr Reize zu verleihen. Man solle daher jetzt, wo die Quellen noch

zugänglich seien, die Anklageakte der gestürzten republikanischen Regierung

aufsetzen und eine auf Dokumente und Zeugenaussagen gestützte Darstellung

dieses furchtbaren Zeitalters schreiben, damit „Europa an diesem Beispiel

lerne, wie diese Republik, wenn sie zur Herrschaft kommt, regiert und was

ein Volk zu erwarten hat, welches ihr die Herrschaft einräumt",

„Denn", so lautet die Anklage des preußischen Diplomaten gegen die

Republik Mazzinis, „die Greuel, welche hier verübt worden und jetzt allgemach zu

Tage kommen, übersteigen alle Beschreibung. Ich sage nichts von den

Beraubungcn des öffentlichen Eigentums oder des Kirchengutes; solche Maß

regeln mögen die Not zur Entschuldigung haben. Inzwischen ist jetzt durch

die Bücher der Münze erwiesen, daß von all der Mafse edler Metalle,

welche Kirchen wie Privatleuten im Namen der Republik geraubt worden

sind, auch nicht ein Scudo wirklich ausgemünzt worden ist. Der Wert ist

entweder in die Tafchen der Revolutionäre gewandert oder zur Unterstützung

auswärtiger Revolutionen verwendet worden. Mazzini sah sehr wohl, daß

Roms Schicksal auf dem Pflafter von Paris entschieden werden mußte, und

soll gegen eine Million Franken zur Belebung der revolutionären Bergpartei

dorthin gesandt haben. Was aber der römischen Republik ihren

distinktiven und furchtbaren Charakter gibt, ist die H errsch aft

des Dolches, unter welchem man in ihr lebte. Man muß zwar

anerkennen, daß die Triumvirn gegen gemeine Räuber und Diebe Ordnung hielten,

gegen ihre eigene Partei aber waren sie es nicht imstande. Mazzini hatte über

seine frühern Mordgesellen von den geheimen Gesellschaften her begreiflicherweise

nicht die nötige Autorität; diese wollten, da jener zur Gewalt gelangt, jetzt ihre Lust
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auf ihre Weise büßen. Zambianchi, ein berüchtigter und prosessioneller Mörder,

ward an die Spitze dieses Dolchgouvernements gestellt und verwaltete sein Amt

seinem Ruf gemäß. Er ließ, nachdem in Ancona von den Seinigen bereits

150 Mordtaten verübt worden waren, eine Anzahl von 60 bis 70 Bravos von

daher kommen und bildete aus ihnen ein Korps sogenannter Finanziert oder

Douanesoldaten, deren eigentliches Geschäst jedoch der politische Mord und Hand

habung des revolutionären Terrorismus war. Es steht jenseits der Tiber, in

Trastevere, ein Kloster und die Kirche S. Calisto, wo nach Vertreibung der

Religiosen die Kaferne dieser Finanzieri eingerichtet wurde. Hierhin wurden

die willkürlich von ihnen verhafteten Priester und andere sogenannte Revo

lutionäre geschleppt und bald erhielt das Kloster in der Umgegend den Bei

namen il mäcelletto, das Schlachthäuschen. Es war bekannt, daß so ziemlich

keiner der Verhafteten es lebendig verließ, und die Mörder selbst bezeichneten

die Ankunft eines neuen Opfers gewöhnlich mit dem Ausdruck: „^bbismc,

un porcketto". Die Weise, wie dieselben abgetan wurden, stimmt merkwürdig

nahe mit den Pariser September-Morden überein; man kündigte dem Ge

fangenen seine Befreiung an und entließ ihn in den Klosterhos, wo dann

an den Fenstern postierte Mörder ihn niederschossen. Bisweilen wurden sie

vorher noch mit Dolchen geritzt oder auf noch schauderhaftere Weise miß

braucht. Ein spanischer Priester, Erzieher des jungen Grafen Fuentes, ward

mit seinem Zögling eingefangen und war mehrere Tage verschwunden, bis es

dem letzteren gelang, seine Mutter von ihrem Gefängnis zu unterrichten, die

ihrerseits das Triumvirat und Sterbini zu Hilfe rief. Selbst Sterbini konnte

die Unglücklichen nur mit Mühe retten ; er war in dem Augenblicke angekommen,

als der Priester aus mehreren Brustwunden blutend eben füsiliert werden

sollte.„

„In dieser Art sind wohl an 100 Menschen völlig schuldlos umge

kommen, deren Körper man jetzt im Kloster ausgräbt. Der bedeutendste

ist der ehrwürdige Dominikaner-Prior aus dem Kloster zur Minerva. Ich

will nicht behaupten, daß das Triumvirat diese Taten befohlen oder gebilligt

habe ; sicher ist, daß sie es wissentlich geduldet hat. Sei es, daß es den Revolu

tionshäuptern recht war, einen Terrorismus ausgeübt zu sehen, dessen Schrecken

ihren revolutionären Gewaltmaßregeln Gehorsam erzwingen half, sei es, daß

sie ihren früheren Mordgescllen viel durchgehen lassen mußten: sie haben

nichts getan, was den Verdacht der Mitwisscnschaft um stadtbekannte Greuel

von ihnen abwälzen konnte".

„Jetzt, sagt man, soll eine Untersuchung dieser Verbrechen sowie der

Ermordung des Grafen Rossi eingeleitet sein, welchen man um der gemeinen

guten Sache willen die größtmögliche Publizität zu geben hätte".

Mit dieser Schilderung, welche das Ihrige tat, um die sogenannte

römische Republik in das richtige Licht zu setzen, schließt der letzte Bericht

aus dem Jahre 1849. Erst im Juni 1851 kehrte Guido von Usedom,

nachdem er durch faft volle zwei Jahre in andern diplomatischen Verwen

dungen - so war der Friedensschluß zwischen Preußen und Dänemark
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vom 2. Juli 1850 sein Werk — von Rom ferngehalten worden war, auf

diesen Posten zurück.

Drei Vierteljahre vergingen nach der Einnahme Roms durch die Fran

zosen, bevor die Zweideutigkeiten der französischen Politik oder vielmehr des

Prinz-Präsidenten der Republik es dem Papfte erlaubten, sich selbst in den

Schutz der französischen Waffen zu begeben und nach Rom zurückzukehren.

In dem Schreiben, durch das Louis Napoleon am 13. Juli den komman

dierenden General zur Einnahme der Stadt beglückwünschte, sprach er seine

Befriedigung aus, daß das Ansehen der französischen Fahne aufrechterhalten

worden, aber kein Wort von einer Wiederherstellung der päpftlichen Herr

schaft. Erst acht Tage nach dem Einzuge der französischen Truppen wurden

die Abzeichen der gestürzten römischen Republik in Rom entfernt, und die

oben erwähnten Worte, mit welchen General Oudinot die Ansprache des

Kardinals Tosti erwiderte, waren überhaupt die ersten, in denen gesagt

wurde, daß die Franzosen gekommen wären, um den Papft wieder einzusetzen.

Am 31. Juli kam die päpftliche Regierungskommission in Rom an.

Es war klar, daß das Nebeneinanderbestehen zweier Gewalten, dieser päpftlichen

und der französischen Militärmacht, zu großen Schwierigkeiten führen mußte.

Die Rückkehr des beim Volke so beliebten Papftes, die mehr Gewicht hatte

als die Anwesenheit vieler einmal unbeliebter päpstlicher Organe, hätte die

Neuordnung der Dinge anscheinend bedeutend erleichtert. General Oudinot

begab sich nach Gaeta, und auf sein Zureden entschloß sich der Papft, sich in

die Nähe von Rom, nach Caftel Gandolfo, zu begeben. Da vereitelte der

Brief, den Napoleon an seinen Adjutanten Oberstlieutenant Ney am

18, August mit der Weisung, ihn nach Rom zu überbringen, schrieb und der

sogleich im Pariser „Moniteur" veröffentlicht wurde, die Aussührung dieser

Absicht. Napoleon protestierte dagegen, daß „die Rückkehr des Papftes sich

im Zeichen der Proskription und Tyrannei vollziehen" und beides „im Schatten

der Tricolore" geschehen solle, und verlangte als Grundbedingungen für die

Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft von Seite des Papftes „die Er

lafsung einer allgemeinen Amnestie, die Säkularisation der Verwaltung,

Annahme des Code Napoleon und einer liberalen Regierung". Die alten

revolutionären Bestrebungen Napoleons, der im Jahre 1831 an dem Auf

stande Ciro Menottis in der Romagna gegen den Papft teilgenommen, mußten

von neuem vor die Seele Pius' IX. treten. Nun wurden an ihn von dem

selben Manne Forderungen gestellt, die er zum großen Teil mit seinem Ge

wissen nicht vereinbaren konnte, und er mußte fürchten, daß man ihre Aus

führung nach der Rückkehr in seine von den Franzosen besetzte Hauptstadt

erzwingen wolle. Pius IX. gab daher die Absicht der sosortigen Rückkehr

wieder auf und zog sich nach Portici bei Neapel zurück.

Von hier erließ der Papft das ^low proprio vom 12. September,

das die Grundlinien einer von nun an geltenden Versafsung des Kirchen

staates enthielt. Der von Pius im Jahre 1847 eingeführte weltliche

Ministerrat wurde darin beibehalten, ein Staatsrat zur Vorbereitung der

Gesetze und eine Kammer mit beratender Stimme eingeführt. Diese sollte

aus indirekten Wahlen hervorgehen und alle Finanz- und Steuersragen dis

kutieren, ohne jedoch das eigentliche Recht der Steuerbewilligung zu besitz:».
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Den Städten und Provinzcn wurde eine weit gehende Autonomie zugesichert

und eine Resorm der Iustiz und der Gesetzgebung überhaupt sowie eine

größere Verwendung der Laien in der Verwaltung in Aussicht gestellt.

Die Wünsche Napoleons waren damit allerdings nur in geringem

Maße ersüllt, allein der Papst hatte ihre Gewährung entschieden verweigert

und fand dabei in Frankreich selbst einen erwünschten Rückhalt. Das eigene

Ministerium des Prinz-Präsidenten vermied sorgsam jedes Einverständnis mit

dem Schreiben, das ohne seine Mitwirkung erlassen worden, und der französische

Kommandant, General Rostolan, gab lieber seine Entlassung, als daß er die vom

Präsidenten ihm aufgetragene Veröffentlichung des Brieses in Rom veranlaßte.

Am 13. Oktober lehnte auch die französische Nationalversammlung eine Tages

ordnung Viktor Hugos, welche die im Briese des Präsidenten ausgesprochenen

Grundsätze guthieß, mit erdrückender Majorität ab. Daraufhin entschloß sich

der Papst von neuem zur Abreise nach Rom, als die Nachricht, der Prinz-

Präsident habe das Ministerium, das ihn im Stiche gelassen, seiner Funk

tionen enthoben, ihn wieder wankend machte. Erst dem Zureden des

französischen Botschafters im Vereine mit dem des Kardinals Dupont gelang

es einige Monate später, die Bedenken des Papstes zu zerstreuen.

Am 12. April 1850 hielt Pius IX. seinen feierlichen Einzug in die

ewige Stadt. Kardinal Antonelli trat wieder an die Spitze der Regierung.

Lin Abend war's. Die Äirschcnblüte siel;

Und wartend stand ich in dem lichten Regen

Der weißen Blätter, die in lust'gem Spiel

Hinsanken als ein holder Frühlingssegen.

Da kamst du mit dem leichten MSdchcnschritt,

Die helle Freudenröte auf den Ivangen ....

Die Schwalben riefen fröhlich ihr Kiwitt

Und auf der Straße Wanderburschen sangen.

Heut kommst du nicht. Denn ach, vor manchen! Iahr

Gingst du davon auf dunklen Todesmegen.

Doch oft kehrst du zurück und immerdar

Seh ich dich lächelnd stch'n im Blütcnregen.
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Der Symbolismus unö lein be6euten6tter

Vertreter, Mauriee Maeterlinck, als Dickter.

Von Korso? glex. ttrapp.

I.

ir haben in der Literaturentwicklung der letzten Jahrzehnte seltsame Zeichen

und Wunder gesehen. Wie ein einziger, ewig wiederholter Ruf : I>e roi

«8t morr, vive le roi! war die Bewegung. Der Naturalismus starb:

in Frankreich, wo er am frühesten emporgeschossen war, starb er auch am

frühesten. Balzac und Flaubert waren gekommen, sie waren Revolutionäre

im Dienste des Verismus ; aber sie waren noch nichts gegen Zola und Alphonse

Daudet. Das Wirken Daudets war wie ein ewiger Hammerschlag, und was

er mit dem Hammer zerschlug, waren Ideale, Ideale, Ideale . , . Ein

Ideal Frankreichs nach dem andern wurde vom Sockel gestürzt, zertrümmert,

zertreten. In „?romonr ^eune et visier a!ne" hat Daudet mit Recht das

französische Ideal vom schönen, heiligen, vergötterten Paris zertrümmert:

„Dirne! Dirne!" endet dieses Buch und man weiß nicht, meint Daudet hier

das Weib oder die Stadt, die „reine clu monäe", das füße Paris der

Versaultheit und Lüge ... In „IVImmortel" ging er noch weiter: er

zerschlug das Ideal der Wissenschaft, das Frankreich heilig Jahrhunderte lang

gehegt hatte, er griff die französische Akademie an, er ließ ihre Mitglieder,

die „Unsterblichen", Revue pafsieren wie eine Schar zottiger Esel, räudiger

Affen ... So Unerhörtes, offenes Unrecht, hatte noch niemand in Frankreich

gewagt.

Eine Kunstbewegung mit solchen Auswüchsen mußte sterben. Sie war

faul im innersten Kern, verelendet, dem Verwesungsprozeß nahe. Sie über

goß alles, was Jahrhunderte ernsten Ringens geschaffen hatten, mit Petroleum

und zündete es an. Und neue Ideale brachte sie nicht. Zola predigte sein

Evangelium der k'econgire, der neuen Befruchtung des entnervten Frankreich ;

aber wie er es predigte, mußte es zur Brutalität auswachsen. Er wollte

national sein und wurde darüber Chauvinist, „Nach Berlin, nach Berlin!"

d. h. gegen Deutschland — läßt er seine „Nana" endigen. Welche Lächerlich

keit ! Dies unerhört durchseuchte, verkommene, verrottete Paris, wie er es in

„Nana" schildert, soll des patriotischen Ideals fähig sein, soll noch die Kraft

haben, Deutschland zu besiegen!

Und nun kam die Reaktion in der Literatur, zuerst von England her,

vom „Brotherhort", dem Freundeskreis um Dante Gabriel Rossetti. Sie brachte

den Symbolismus, sie machte ihn herrschend in Malerei, Kunstgewerbe,

Philosophie und Literatur, Man suchte mit hungrigen Händen nach den
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alten Idealen, die man zerschlagen hatte, man hob alles in ferne, idealistische

Sphären, was man aus dem Schiffbruch noch gerettet hatte.

Der hervorragendste Vertreter dieses Symbolismus ist Maurice

Maeterlinck.

Maeterlinck ist Belgier; er ist 1862 in Brügge geboren, widmete sich

der juristischen Karriere und war bis zum Iahre 1898 Rechtsanwalt in

Gent. 1898 übersiedelte er nach Paris und lebt seit diesem Iahr dort

völlig seinem dichterischen und philosophischen Wirken. Die französische Sprache,

der durchaus französische, auf alle Nervenregungen mit zager „zitternder Fein

heit", wie Goethe sagt, reagierende Esprit, der durch seine Bücher flutet,

haben ihn unmerklich in das französische Schrifttum hineinwachsen lassen, so

daß man ihn jetzt durchaus als Glied der französischen Literatur betrachten dars.

Die Werke Maeterlincks sind in drei Kategorien zu rubrizieren. Die

erste Kategorie umsaßt sein künstlerisches Schaffen vom Iahr 1890 bis 1896.

In diesem Zeitraum schuf er lediglich Dramen. Es sind dies die Werke

?rincesse Klsleine (1890), I/Intruse (1890), Les ^veu^les (1890),

I^SZ sept ?rincesses (1891), ?elless et Klölisanäe (1892), ^Isäine et

?alomicles (1894), Interieur (1894), Klort 6e Imtagiles (1894), ^ls-

vsme et Lel^sette (1896). — Die zweite Epoche in Maeterlincks Schaffen

ist die philosophische. Sie dauert gleichfalls sechs Iahre, von 1896 bis 1902.

Ihr entstammen die Bücher: 1>6sor 6es Kumbles (1896), I>a Stesse

et Is Oestinee (1898), Vie cles sbeilles (1901), Ismple enseveli (1902).

— Die dritte Periode steht wieder im Zeichen des Dramas. Sie wird

eingeleitet und charakterisiert durch Maeterlincks reifstes und bekanntestes

Werk: .Monns. Vsnna". Diesem letzten Werk verdankt Maeterlinck erst

seinen Ruhm, seine Bekanntschaft in den breitesten Schichten des französischen,

deutschen und amerikanischen Publikums. Monna Vanna-Karten, Monna Vanna-

Gemälde, Monna Vanna-Persiflagen haben mit einem Schlag Maeterlinck in

den Vordergrund des Interesses gerückt. Die Varietes haben „Monna Nir

wana" auf das Programm ihrer Rezitationen gesetzt, die großstädtischen Kaffee

gäste haben ein dankbares Thema an dem Werk, die Aufführungen jagen sich.

Es ist eine ganz seltsame, fremde Erscheinung, die uns in Maeterlinck

entgegentritt. Sein innerstes Wesen ist ewige, zerquälte Grübelei. Er vergleicht

sich einmal mit der Motte, die ums Feuer flattert, bis sie verbrennt, mit

der Woge, die an der Sandküste ebbt und flutet, bis sie im Sonnenbrand

zu Dunst verging. Im 1>esor cleg KumKIes, seinem klarsten philosophischen

Buch, hat e: indirekt wichtige Aufschlüsse über sein Innenleben gegeben.

Was sind die Kumbles, die Niedrigen? Francois Coppee, der Autor von

l>s Könne souffrsnce*), hat die Antwort darauf gegeben: „die Gottsucher

und die Todsucher, die Menschen mit den verblutenden Herzen, den eisernen

Stirnen, den lichthungrigen Augen, den ewigen Rätselfragen nach dem Ich

und der Welt". Im Iresor cles Kumbles nennt Maeterlinck die Philo

sophen, die seine Meister waren: den Neuplatoniker Plotinus (205—2/0

n. Chr.), den bedeutendsten der Schüler des Alexandriners Ammonius Sakkas.

") Deutsch unter dem Titel „Rettendes Leiden" bei Kirchheim, Mainz, 1901

erschienen.
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Wie jenen ist ihm die Materie nichts als die övchn,/ im Gegensatz zum

der völlige Gegensatz zum Idealen, „das dunkle /ScrAog des Körper

lichen, noch nicht Körper selbst". Jedes Ding um ihn scheint ihm nur Symbol,

nicht Realität. Den mächtigsten Einfluß auf sich aber schreibt er dem christ

lichen Mystiker Johannes Ruisbroek (1293—1381 ca.) zu. Vor allem

aus dessen Schrist Oe seprem custoeliis sind starke Elemente in Maeter

lincks Weltanschauung gedrungen, Elemente, die ost greisbar leicht nachzu

weisen wären. Daneben steht er auch stark im Banne von Novalis und

und Ralph Waldo Emerson. Des Letzteren Prinzip, nur auf die Stimmen

im eigenen Innern zu lauschen, nur dem Raunen der oversoul, der Überseele,

in uns zu horchen, keine Autorität anzuerkennen als die unseres sittlichen

Bewußtseins, unseres Gewissens, hat er völlig übernommen.

Die Vorbilder Maeterlincks weisen schon darauf hin, welche Anschauung

von Welt und Gott in ihm lebt. Sie kennzeichnen die unerhörte Sensibilität,

die ihm innewohnt. Wie ein Schilfgras im Wind, wie ein zitterndes Espen

blatt ist seine Seele. Jede Regung von außen gräbt sich tief, tief darin

ein. Gespannt horcht er auf jeden Laut, jeden zitternden Klang von außen.

Diese decadente Überseinerung aller Sinne hängt mit Maeterlincks Welt

anschauung zusammen. Das einzige Ja, das er auf alle Fragen der Menschheit

hat, ist: der Tod. Seine Dramen setzen nur das in künstlerische Formen

um, was er in seinen Philosophischen Schristen predigt : eine stete Verneinung

des Lebens. Er lebt ewig in Visionen des Todes. Wie müde Kinder in

den Armen ihrer Mutter, so fallen alle Gestalten der Dramen aus seiner

ersten Epoche in den Arm des Todes zurück, von dem sie kamen. Still,

lautlos geht dies unaufhörliche Sterben vor sich, und wenn seine Gestalten

sich regen, wenn sie den Tod, ihren Vernichter, vor sich sehen, so bäumen

sie sich nicht auf, kein Blutstropfen wallt stürmisch und zürnend in ihnen

cmpor, kein Gedanke keimt in ihnen auf, mit dieser qualvollen, rätselhaften

Macht zu ringen, sich ihr zu entreißen, sondern leise, müde Klagen fallen

schwermütig, in füßem Tonfall von ihren Lippen.

Die Menschen sind wie bei allen Symbolisten Maeterlinck in seinen Dramen

und philosophischen Schriften seiner ersten und zweiten Epoche nur pafsive,

duldende Wesen. Meist tragen die Gestalten dieser Bücher gar keinen Namen.

Es ist ein szenisches Gedankengewoge, ein Kampf von Ideen, kein dramatisches

Ringen von Menschen mit Fleisch und Blut. Das Schicksal treibt und dreht

sie wie Puppen in einem Marionettentheater, Nicht mit Unrecht hat man

in Paris diese Dramen in Marionettentheatern aufführen lassen und in

München wenigstens den gleichen Plan gehegt. Maeterlinck selbst bezeichnete

es als das einzig Mögliche, den Charakter dieser Dramen zum vollen Aus

druck zu bringen, wenn man sie auf einer Marionettenbühne gebe, Irois

perits clrames pour marionettes hat er die drei Dramen ^.lscline et

pälomicles, Intörieur und ülort cles ImtsAiles selbst genannt. Maeterlinck

hat Recht mit dem Untertitel dieser drei Dramen, denn die Menschen in

Maeterlincks bis 1896 erschienenen Dramen sind völlig willenlos. Der einzige

Wille, den sie haben, ist der Wille zum Tod. Immersort lauschen sie auf

dessen leises, leises Schreiten. Gespannt horchen sie in die Nacht. Und

immersort klagen sie. Nur in dieser Form ist es ihnen gegeben, überhaupt

Die «ultur, V. Jahrg, 2. Heft, ^S«4.) 1ö
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noch zu zeigen, daß sie leben. Es liegt erschütternde Tragik in dieser Art,

Menschen einem unentrinnbaren Schicksal gegenüberzustellen; Tragik wohl —

aber keine Dramatik. Es ist wie Wogen von Mecreswellen in diesen Schau

spielen, aber nicht wie Wogen von heißem, wildem Blut. Maeterlinck begeht

den großen Fehler, Probleme im Drama lösen zu wollen, indes der

Dramatiker nur Konflikte lösen kann. Probleme gehören ins Gebiet des

Verstandesmäßigen, der Philosophie. Konflikte aber — Kämpse und Stürme

des Willens — sind die Domäne des Dramatikers. An Konflikte wagt sich

aber Maeterlinck in der Zeit von 1890— 1896 nicht einmal heran.

In einem Gedicht: „Die Mädchen von Ragusa" hat Maeterlinck einmal

diese Art Menschen fein gekennzeichnet, die durch die Werke jener dramatischen

Zeit bis 1896 bei ihm gehen:

„Die Mädchen von Ragusa küssen

Mit Lippen rot gleich Tropsen Weines,

Und weinend wissen sie nur eines

Vom Leben, daß wir sterben müssen".

Die Lösung jedes Knotens, der seine Dramen schürzt, ist ihm das

..principe irivisible, incorinsiZssdl« et inLui" das Sterben. Keine kamps

mutige Kraft, keine wild begehrende, brünstige Leidenschaft, kein heißes, junges

Wollen, — nur immer feige, flügelmüde, passive Resignation. Und doch —

wie schlägt uns trotzdem oft diese wehmütige Stimmung in ihren Bann:

freilich geschieht das dann nicht durch Maeterlincks dramatische Mittel, sondern

durch seine lyrischen. Wenn wir sehen, wie diese Gestalten mit schlanken,

blassen Händen, wie nur Parmegianino und Rossetti so fein und schlank sie

malten, in die Nacht zitternd hinaushorchen, — wie sie an hochgewölbten

Balkonen im Mondlicht lehnen, die Arme priesterhaft verschränkt mit dem

mystisch nach innen gewandten Lächeln des Malers Luini, wie sie ties und

ernst die Häupter neigen vorm nahenden Tod, den sie mit fremden, lallenden

Lauten begrüßen: es überkommt uns eine tiese Traurigkeit dabei.

Am erschütterndsten ist in dieser Hinsicht vielleicht das Drama I^es

g.veu^Ies, die Blinden. In düsterer, wilder Landschaft, mitten unter uralten

Bäumen, die gleich Geisterzungen raunen und immer weiter raunen, sitzen

die Blinden. Ihr Führer hat sie nach einem Spaziergang hiehergebracht,

hier rasten sie nun. Aber der Abend dunkelt, kalt wird die Luft, die Wolken

jagen. Die Blinden tasten um sich mit siebernden Händen, sie verlangen

heim, doch der Führer bleibt aus. Sie hören das Meer rauschen und

schwellen, kalter, ekliger Schaum netzt schon klebrig ihren Fuß, sie wissen,

das Meer wird wachsen, es wird sie verschlingen, wenn der Führer nicht

naht. Und da breiten sie die Arme und ihre Wimpern weiten sich in Todes

angst und scheue, aus Furcht vor der nahen Majestät des Todes gedämpste

Rufe brechen von ihren zuckenden Lippen. Und das Meer wächst und wächst

und der Sturm tritt die Kronen der Bäume nieder und der Führer naht

nicht. Denn er sitzt mitten unter ihnen — und ist tot . .

Die Dramen dieser Epoche von 1890—1896 sind bei Maeterlinck ohne

Angabe einer bestimmten Zeit, ohne Angabe eines bestimmten Ortes. Denn sie

sind eigentlich nur auf die Bühne gebrachte Philosopheme. Das Kismet, das

über die Schemen hereinbricht, die hier wandeln, ist ohne Ort und Zeit, ist
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nach Maeterlincks Begriffen ewig. Das Fatum ist etwas ganz außer diesen

Schemen Liegendes; kein Wunsch, keine Klage kann es ändern. Das Leben

ist stigmatisiert von Ansang an : und das Stigma ist das Kainszeichen des Todes.

Brauchen wir die Fragen eigentlich noch zu erheben : Sind diese Dramen

gesund, sind sie lebensberechtigt? Ich denke nein. Wie schwüle Miasmen

lagert es über ihnen. Hier ist die Decadence. Todkrank ist hier alles, versault

bis in den Kern. Als ich aus der gesunden Luft meiner fränkischen Heimat

nach München kam und zum erstenmal in einer literarischen Gesellschaft die

Dramen „IVIntruse" und „I>«8 sv-u^Ies- aufführen sah, die Rollen zum

größten Teil noch dazu in die Hände junger, lebenssreudiger Menschen gelegt,

schnürte es mir die Kehle zusammen. Man kann Sudermanns Dramen

monatelang hören, man kann Annunzios sinnverwirrenden Bildern auf märchen

haft erleuchteter Bühne wochenlang zusehen: aber Maeterlincks Dramen aus

dieser Epoche einen Monat sehen zu müssen, würde jeden Nichtdecadent die

Nerven zerrütten müssen, ihn zum Decadent machen. Jeder Funke Selbst

bewußtsein, jede Idee von Lebenssreude und Energie empört sich gegen diese

dunkle, bange Klage, dieses klanglose, kampflose Hingeben an den Versall, an

den Quietismus, an dies qualvolle, schluchzende, dumpfe Sterben.

II.

Und nun kam im Jahre 1902 der große Umschwung in Maeterlincks

Kunst: er schuf das Drama „Monna Vanna".

Dies Drama steht in diametralem Gegensatz zu allem, was Maeterlinck

bisher geschafsen hatte.

Wir haben bei vielen modernen Künstlern Weltanschauungswandlungen

schon beobachtet. Der nämliche Sudermann, der die „Johannisseuer" schuf,

wurde zum Dichter des „Johannes". Der nämliche Gerhart Hauptmann,

der in den „Webern" den dröhnenden Schrei sozialer Not in die Welt hinaus

stieß, wurde zum Poeten der rührenden, kindlichen Legende vom „Armen

Heinrich", Aber sind das so wesentliche Unterschiede wie bei Maeterlinck?

Die Schwüle, der verbrennende sinnliche Zauber, der über Sudermanns erstem

Werke lag, liegt auch über dem „Johannes", Und die heimatkünstlerischen

Momente, die Liebe zum heiligen, von Väterblut geweihten Boden, die Liebe

zum Volke seiner Heimat, die zag und faft scheu aus Hauptmanns „Webern"

und seiner „Versunkenen Glocke" schon zu uns geredet hatten, haben sich im

„Armen Heinrich" nur weiter entwickelt.

Dem gegenüber ist in Maeterlincks Entwicklungsgang ein völliger Bruch

mit allem bisher von ihm Vertretenen zu konstatieren.

In „Monna Vanna" hat der Dichter den Fatalismusgedanken auf

gegeben, der ihn im Tode den Endzweck und den Grund des Lebens zugleich

sehen ließ. Die Menschen sind hier keine Marionetten mehr, die das Schicksal

mit stählerner Faust packt und sie hebt oder niederdrückt, ohne daß sie ihm

zu trotzen vermögen. Hier ist kein dumpfes, ödes, trostloses Klagen mehr, kein

Hinausstarren in die Nacht, kein Lallen von „Blinden", die todgeweiht, mit

zitternden Füßen an ihren toten Führer stoßend, zwischen den „überschlanken

Stämmen stahlgrauer Bäume" und den geisterhaften Schatten rauschender

Wipfel hingleiten, „führ uns heim! führ uns heim!" in die lichtlose Leere

16*
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rufend. Sondern hier pulst wirkliches dramatisches Leben; hier leben und

leiden die Personen, weil sie selbst es wollen, weil sie ihr Schicksal bestimmen,

nicht eine außer ihnen stehende, qualvoll gleich dunkler Wolke über ihnen

ruhende dämonische Macht.

Wie ist diese Wandlung in Maeterlinck psychologisch zu erklaren?

Die Antwort gaben uns seine philosophischen Werke, die von

1696—1902 entstanden.

In ihnen vollziebt sich unter seelischen Kämpfen der Umschwung von

einer fernen, schönen, wirklichkeitsscheuen Traumwelt zum heißen, pulsierenden

Leben. Novalis, der scheue Träumer, wird überwunden, tritt in Maeter

lincks Weltanschauung zurück. Emerson setzt sich an seine Stelle, der das

Wort „Arbeit, eiserne Arbeit ist unser Los und der Weg zur Größe" prägte

und dessen letzter Wunsch an die Menschheit der stolze Satz war: „Schirret

Eure Wagen an die Sterne!"

Im 1>e«<zr cles Kumbles schlägt sich Maeterlinck noch aufs Blut mit

seinen alten, düsteren Gedanken. In wilden, grotesken Visionen, die teil

weise den Charakter siebernder Ekstafe tragen, rauscht in blendenden Worten

ein Philosophem nach dem andern vor uns vorbei; prunkend in der Form,

totentraurig im Inhalt. Dämonologie und Astrologie spielen herein, Kapitel

wie „der Stern" in diesem Buch sind wie Essays des Spiritisten Du Prel.

Man höre Sätze aus diesem Buche: „Wir wachsen nur auf, indem wir die

Rätsel vermehren, die uns erdrücken". — „Es gibt kein Schicksal fröhlicher

Art, es gibt keinen glücklichen Stern". — „Ein wenig ist der Schleier vom

Antlitz des Schicksals schon gelüstet und wir erkennen : Hier die Macht derer,

die noch nicht leben, und dort die Macht der Toten". — „Wir alle tragen

Feinde in unserer Seele, die wissen, was sie tun und was sie uns tun

lafsen, und wenn sie uns zum Ereignis führen, verständigen sie uns nur mit

halben Worten". — „Unser Leben ist ein unentwegtes Schwererwerden mit

leidloser Ketten". — Kapitel wie „das Schweigen", das nach Maeterlinck

„aus der Tiefe der Ereignisse auf uns zutritt und Tag und Nacht an der

Schwelle unseres Hauses harrt," oder wie „Die Todgeweihten", „Vom tiefen

Leben" erinnern faft an die Zeiten der Mystik oder die Tage eines Albertus

Magnus, wo man von einer „schwarzen und weißen Magie" sprach, — der

schwarzen, der unerlaubten, fündhaften; — der weißen, der von Gott ge

wollten, uns über alle Rätsel Aufschluß gebenden. Es ist überhaupt ein

unerklärlicher Hauch des Atavismus über dem Buch; nicht umsonst heißt

Maeterlinck es tresor, denn wie ein Schatz aus verschollenen Zeiten, der aus

Münzen besteht, die nicht mehr in unsere Zeiten des mächtig wogenden Lebens

pafsen und an denen wir vergebens herumätzen und herumklügeln, den

Sinn ihrer mystischen Inschristen zu enträtseln, mutet es an. Aber ein

„Trostbuch der Armen", wie man aus dem Titel raten möchte, ist es nicht.

Es drückt nieder, macht einem dumpfe, öde Schmerzen. Es eröffnet einem

nur einen einzigen Ausblick, und der geht in die Nacht, ins tote Dunkel.

Zwei Jahre nach dem Iresor cles Kumbles aber schrieb Maeterlinck

das Buch Ls^esse et Desrinee. Und hier waltet schon ein anderer Geist.

„Die Menschheit ist dazu da, glücklich zu sein, heißt es da schon im Anfang.

Emersons Forderung: „Verlier' Dich nicht selbst! Horch' auf das Rauschen
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der oversoul in Deiner Brust! Such' die Sterne Deines Schicksals in Deiner

Brust!" ist hier das Motto. Aus dem faustischen Grübler der Dramen von

1890—1896 ist der saustische Frondeur wider das Schicksal geworden. Hier

bäumt sich der menschliche Wille, dessen Freiheit Maeterlinck hier zum ersten

mal zage anerkannt, schon auf gegen die eherne Naturgewalt des Todes. Ein

scheuer, noch furchtsamer Ovitimismus blitzt leise auf. Die Weisheit ist die

Pforte zum Gluck, sagt Maeterlinck. — Und noch optimistischer wird seine

Auffafsung vom Leben dann im „Leben der Bienen". Er erkennt den

wunderbaren Organismus im Reiche dieses Tiervolkes; diese Harmonie, diese

sinnvolle Wechselwirkung sagt ihm, daß ihr gegenüber die Macht des Fatums

keinen Raum habe, daß hier alles gelenkt werde nach logischen Gesetzen, nicht

mehr nach dem Walten einer dämonischen, sinnlosen Naturmacht. — Ini

„begrabenen Tempel" endlich erklärt er, Liebe und Güte, Wahrheit und

Gerechtigkeit, alles Glück des Lebens ruhe begraben in unserer Brust wie

in einem versunkenen Tempel, und das Glück werde unser, wenn wir diesen

wunderbaren Schatz in uns heben mit keuschen, unentweihten Händen, Friede

im Blick, vom Vertrauen auf unsere Kraft beseelt.

Damit hat Maeterlinck sich das Prinzip der Freiheit des Willens zu

eigen gemacht: die Grundlage zu einer reisen, dramatischen Künstlerschaft

wäre theoretisch gegeben. —

Hat Maeterlinck in „Monna Vanna" diese Reise der Künstlerfchaft praktisch

erreicht ? Wir müssen zwar Nein sagen, aber sicher kam er ihr näher als früher.

Und wenn wir vom Übermaß einer lärmenden Reklame, vom Reiz des Pikanten,

der für manche im Stück liegt, absehen, dürfen wir „Monna Vanna" sicher

zu den interessantesten dramatischen Schöpfungen unseres Zeitalters und

Maeterlinck zu den ernster schaffenden, freilich am Ziel großen Künstlertums

noch lange nicht angelangten Dichtern unserer Tage zählen.

Die Fabel von „Monna Vanna" ist nicht besonders kompliziert, wenn

man lediglich die äußere Handlung ins Auge faßt. Zum erstenmal hat

Maeterlinck hier einen festen Ort, eine ganz bestimmte Zeit für sein Werk

geschaffen. Die Gestalten schreiten hier nicht mehr im trübblauen Nebel welt

fremder Regionen umher; sie sind auf harten Boden gesetzt, Menschen von

Fleisch und Blut, Menschen vor allem mit starker, heißer Willensbetätigung,

Und das ist das für Maeterlinck ganz Charakteristische, das seine völlige

Wandlung Bezeichnende. Kein leiser Anklang erinnert hier mehr an den

furchtbaren, trostlosen Satz aus dem Iresoi- cles Kumbl«: „Es ist unser

Tod, der unser Leben lenkt, und unser Leben hat kein anderes Ziel als

unsern Tod."

Das Drama „Monna Vanna" spielt in der Zeit der Frührenaissance.

Der überwältigende Schönheitstaumel des Cinquecento zittert leise über dem

Werk. xm A»p«ro^ — „Liebe und Tod" — heißt ein Buch des

Italieners Luigi Visconti, das die gleiche Epoche schildert ; und den gleichen

Titel könnte man über „Monna Vanna" setzen. Die Kämpft Pisas mit der

Republik Florenz bilden den zeitlichen Hintergrund der Handlung. Pisa, unter

Guido Colonnas Oberbefehl, ist seit Wochen belagert; in der ausgehungerte»

Stadt ist Guidos Vater und sein junges, strahlendes Weib Monna Vanna

(Madonna Giovanna) nebst dem ganzen Heer Pisas eingeschlossen. Der junge
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Feldherr der Florentiner, Prinzivalle, lagert vor den Toren der Stadt, die

der Übergabe nahe ist. In höchster Not sendet Guido Colonna seinen Vater

zu Prinzivalle, um mit ihm zu unterhandeln. Und seltsam : eine unglaubliche

Nachricht bringt Guidos Vater seiner Stadt. Prinzivalle will Pisa mit

Lebensmitteln, mit Waffen, Pulver, Kleidern, Wagen voll Weizens und

Weines, Herden apulischer Rinder versorgen, wenn — — Guido Colonna

die Ehre seines jungen Weibes ihm opfere. Tue er es nicht, so werde Pisa

am nächsten Tage erstürmt und alle Frauen, darunter auch Monna Vanna,

sielen ihm dann ohnedies mit Gewalt in die Hände.

Ein starres Staunen faßt das horchende Volk. Keiner glaubt, daß

diese rohe, barbarisch scheinende, ehrlose Forderung von Monna Vanna ersüllt

würde. Aber da tritt Marco Colonna, Guidos Vater, vor. Wie Brutus oder

Cato, mit der grotesken, übermenschlich großen Auffafsung des alten Römer«

tums von der Unersetzlichkeit des Vaterlandes, beredet er Monna Vanna zu

dem Schritt: „Es ist besser, daß Eine untergehe als daß Tausende sterben."

Und Monna Vanna sieht in die zuckenden, verhungerten, mit glafigen Augen

stierenden Gesichter des erschöpften Volks ringsum, — diese alle müssen in

Zuckungen des Hungers elend untergehen um ihretwillen, — und da rafft sie

sich auf und schreitet hoch und stumm, wie in einer müden Ekstafe, Todes

trotz im blafsen Gesicht hinaus, sich zu opfern.

Der zweite Akt trifft sie in Prinzivalles Zelt. Die Nacht ist da. Und

der junge, schöne Feldherr der Feinde fragt sie: weißt Du, was Du tust?

Weißt Du, daß Du Dein Heiligstes preisgeben mußt in dieser Stunde? Sie

nickt nur starr. Und indem Prinzivalle einen Wink gibt, fahren die Wagen

Weizens und Weines von dannen, treiben die Hirten die Herden der apulischen

Rinder nach Pisa, trägt man die Waffen aus Deutschland hinein in die

belagerte Stadt — verrät Prinzivalle seine Republik. Drinnen im Zelte aber

wirst er sich vor ihr nieder und auf einmal erkennt sie in ihm den Geliebten

ihrer Kindheit, den sie verschollen in Afrika, wohin er eine Fahrt

unternommen hatte, glaubte; mit den sehnfüchtigsten Tönen einer wilden

und doch wieder so zagen Liebe spricht er zu ihr; kein Gedanke an

Sinnlichkeit regt sich zwischen diesen beiden ; die Heiligkeit der fernen Jugend

liebe, die beide wie ein priesterhaft reines, süßes, totgeglanbtes Geheimnis

in sich Jahre um Jahre gehegt hatten, läßt sinnliche Gedanken in ihnen gar

nicht aufkommen. Wie vor einer Heiligen kniet Prinzivalle vor Monna

Vanna, die — einer Judith gleich — sich selbst zu opfern bereit war für

ihre Stadt und ihre verhungernden Mitbürger. Da naht plötzlich ein treuer

Vertrauter Prinzivalles und meldet ihm, Kommissäre seiner Republik zögen

heran; denn schon längst sei er in Ungnade bei Florenz gefallen, wie alle

großen, über andere emporragenden Männer in einer Republik stets den

andern eine Gefahr fürs demokratische Staatselement sein müssen; er solle

fliehen. Prinzivalle zögert; aber Monna Vanna, in der die heiße Südlands

liebe zum stolzen Genossen ihrer Kindheit übergewaltig wieder erwacht und

emporlodert, drängt ihn dazu, mit nach Pisa zu kommen, das er gerettet,

und das nun auch ihn retten muffe. Und da folgt er endlich ihrem Drängen :

»?ise en Kammes cle ^oie äevam nous! . . Visus! Voici le seul Kaiser,

que je puisse te äonner — Pisa in Flammen der Freude vor uns ! Komm' !
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Nimm den einzigen Kuß, den ich Dir geben kann!" sagt sie, und ihre Lippen

neigen sich auf seine Stirn und den Arm um seinen Nacken gebreitet, schreiten

sie hinaus in die sternenflammende Nacht, die rot ist von den Freudenseuern

und widerhallt von den Iubelrufen der erlösten Belagerten in Pisa.

Im dritten Akte naht die Lösung des Knotens. Guido, Monna Wannas

Gatte, glaubt ihren Versicherungen nicht, daß sie rein geblieben. Er läßt

Prinzivalle in Ketten schlagen. Und da erstirbt Monna Wannas Liebe zu

ihrem Gatten, die sie noch immer in sich trug, auch nachdem sie in Prinzivalle

den totgewähnten Iugendgeliebten wieder erkannt hatte; der eisige Zweifel

in ihres Gatten Brust au ihrem Heiligsten, ihrer Ehre, ertötet das Bewußtsein

ihrer Gattinnenpflicht. Der Schluß des Dramas spricht es nicht aus, aber

läßt es erraten, daß die Liebe zu Prinzivalle, die bis dahin noch immer

gleich einer Knospe schien, in Giovanna emporbrechen wird zur wilden Glut

der entfalteten Rose, daß sie um ihrer Liebe willen den Gatten verlassen,

mit Prinzivalle fliehen wird.

Der Schluß besremdet uns in doppelter Hinsicht. Durchs ganze Drama

ist Monna Wanna als eine rührende Gestalt gegangen. Wie Iudith

vor Holofernes ist sie erschienen ; alles Heilige in ihr selber, die Scham des

Weibes, den Stolz auf eine unbefleckte Ehre war sie zu opsern bereit

gewesen, um Andere zu retten. Und nun am Schlusse bricht sie mit all dem ;

sie wird das Vaterland verlassen, das sie mit der Preisgabe ihres Heiligsten

zu besreien entschlossen war; sie wird die Gattentreue brechen, sie will in

wildem Taumel, nur um der Glut ihrer Liebe willen, alle Ideale zertreten,

die sie hatte. Ist das psychologisch begründbar? Diese Monna Wanna, die

wir verehrten, strauchelt über sich selbst, wirst in wahnsinnigem Rausch sich

selbst weg. Ethische Bedenken gegen ihren letzten Entschluß, niit Prinzivalle

zu fliehen, trüben das Bild dieser Monna Wanna in uns; ebenso stark aber

künstlerische, die gegen den Mangel jeder tieseren Psychologie protestieren,

mit der Maeterlinck aus einer Heroine eine verliebte Turteltaube macht.

Der andere Punkt, der bei dem gewaltsamen Schlusse des Dramas

uns besremdet, ist der : Maeterlinck gerät hier wieder in die Bahn seiner

alten, fatalistischen Dramen. Durch die geisterhaft brausenden Wipsel, durchs

murrende Rollen des nach Beute rufenden Meeres in den Aveu^Ies' hat

sich eine Hand gestreckt und die „Blinden" ihrem Verhängnis entgegen

getrieben: und dort hieß dieses Dämonium: Tod. Tritt nicht auch im

Schluß von Monna Wanna dieses Fatum, dies .principe inkni' uns ent

gegen? Nur trägt es hier den Namen: Liebe. Die Liebe peitscht, als

etwas Unerklärliches, Dämonisches, Personisiziertes, diese beiden Menschen

am Schluß des Dramas ins Leben hinaus; wehrlos, wie törichte Kinder,

müssen sie ihr folgen; da ist wiederum kein Kamps, wiederum kein Auf

bäumen, wiederum wird die Freiheit des Willens negiert. Wiederum bleibt

Monna Vanna und Prinzivalle gegen diese Macht, die sie wie Puppen dreht

und treibt, nichts als die bange, schwermütige, von müden Lippen fallende

Klage, das müde Emporheben und Falten feiner, schlanker Hände, das bange

Harren aufs Unentrinnbare.

Und daher bäumt sich unser künsterisches Fühlen gegen den Schluß

dieses Werkes auf, den wir auch ethisch und psychologisch verwersen müssen.
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Es bleibt eine zerquälte Trauer im Hörer zurück, wenn das Drama schloß,

die nur umso mehr fühlbar wird, je rauschender, blendender, vom Glück

stammelnder die Worte werden, mit denen Maeterlinck uns entläßt; wir

haben das Gefühl, als müßten wir noch Antwort bekommen auf eine Frage.

Darum auch das Staunen, das bei allen Erstaufführungen des Stückes

entsteht, wenn der Vorhang zum Schluß fällt; man steht auf, setzt sich

wieder, glaubt, es müsse noch ein Akt kommen, will nicht gehen.

Immerhin aber ist das fatalistische Prinzip hier im übrigen Teil des

Dramas faft völlig zurückgetreten ; wir erkennen den Maeterlinck der Dramen

,1^'lntruse' und ,l^es ^.veuAles' faft nicht mehr. Und wir wünschen nur, daß

Maeterlinck sich stets klarer und klarer über Welt und Seele werde, so daß

aus dem Dichter des Dämonismus und Fatalismus der Verkünder des frei

wirkenden Willens werde, daß Maeterlinck mit anderen Worten an die

Wurzel des Ethos sich hinsindet, die Anerkennung der Freiheit des Willens

heißt. Dann wird diese eigenartige Erscheinung in der Literatur unserer Zeit

auch tiefer auf ihre Zeit wirken können; denn trotz Allem und Allem wird

die „ethische Forderung" in unseren Tagen lauter und lauter — in Philosophie

und Politik, in Kunst und Dichtung, und Emersons Wort bleibt immer

wahr : „Der Hunger nach Moral wacht mehr und mehr in uns wieder auf

und wird erst mit dem letzten Menschen sterben."

Ich hört' im Garten eine Nachtigall

Und fern zur Antwort eine zweite schlagen ;

Im Bsten Hub es rosig an zu tagen.

Ich lag, durchbebt vom zaubersüßcn Hall.

B, grauses wunder grausamer Natur !

Um wohllaut aus der Sängerbrust zu pressen.

Taucht sie sein kierz in SZualen nnermeffen,

Jagt seine Seele auf der Sehnsucht Spur.

Schafft zwischen ihm und seinem Ziel, dem reinen,

Urwälder, Berge, Meere des Gemeinen,

peitscht zur Begier empor sein heißes Blut —

Und läßt's verdursten in der höchsten Glut;

Nicht war, ihr Nachtigallen? Still! verklungen.

Sic haben sich vielleicht zu Tod gesungen.

Die Nachtigallen.

von vv»zii»z llloiljesa.

 



 

Vergellene LiMöungen.

Von T'b. Sart«lg.

I I nsere Zeit ist wenig empfänglich für wissenschaftlich-pessimistische Gedanken.

^ Die Philosophie des Fortschrittes ersüllt uns alle mit Hoffnungs- und

Lebensfreude. Die weitestgehenden Voraussetzungen werden an jede neue

Entdeckung und Ersindung geknüpft, welche wie unerhörte Wunder in den

Zeitungsberichten auftauchen und unabsehbare Umwandlungsprozesse zu ver

künden scheinen.

Als es gelang, fabriksmäßig die flüssige Luft herzustellen, da wurde

ein Schlagwort geprägt, welches den Anbruch einer neuen Ära in der ge

samten Weltindustrie bezeichnen sollte: „Das Jahrhundert der flüssigen Luft".

Solche Übertreibungen gehen weit über den Rahmen der gewohnheits

mäßigen Reklame hinaus und tragen einen geradezu agitatorischen Charakter.

Kraft des großen und aufrichtigen Interesses, welches für die Wissenschaft

vorhanden ist, wird jeder Fingerzeig in der Richtung einer neuen Erkenntnis,

jeder tastende Versuch, den Schleier eines Naturgeheimnisses zu lüften, mit

weithallender Bewundernng begrüßt, und wenn nach Jahressrist die Hoff

nungen kleinlaut geworden sind, dann erweckt bereits eine neue Begeisterung

Zuversicht und Erwartung.

Die zweiselhaften Ersolge eines Santos-Dumont scheinen die Lösung

des Jkarusproblems zu versprechen, die Erreichung einer Geschwindigkeit von

zweihundert Kilometern pro Stunde auf einer präparierten Versuchsbahn er

öffnet der Phantasie ungeahnte Möglichkeiten in Bezug auf den Verkehr der

Zukunft, ein Schnellschreibtelegraph eilt mit seiner Leistungssähigkeit dem

tatsächlichen Bedürsnis um Jahrzehnte voraus, und — wir sind bereit zu

vergessen, daß tausende Ersindungen Papier geblieben sind.

Ein unabsehbarer Zug von Schatten aus der Unterwelt wissenschaft

licher Forschung zieht an uns vorüber, wenn wir die Patentschristen der ver

schiedenen Länder durchgehen. So viel Geist um nichts! Manche Ersin

dungen mögen zwar als Vorläufer größerer Taten ihren Lebenszweck ersüllt

haben. Die Mehrzahl der Ersindungen aber erschöpft ihr Dasein in dem

bloß egoistischen Wunsch nach persönlicher Existenz.

Zunächst sind dies die vom Standpunkt der Praxis totgeborenen tech

nischen Ersindungen. Als typischer Vertreter dieser Gattung mag das Modell

eines selbsttätigen Auslaufbrunnens beschrieben werden: Aus einem Rohr

fließt kontinuierlich ein ganz feiner Wasserstrahl. Wird ein Gefäß unter

gestellt, dann dauert es gar nicht lange und ohne irgend ein äußeres Zu

tun strömt ein mächtiger Schwall hervor, welcher rasch das Gefäß füllt.
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Kaum läuft es über, so scheint die Wassermenge plötzlich versiegt zu sein und

wie anfangs rieselt nur mehr ein dünner Wassersaden aus der Röhre.

Wie kommt dieses Wunder zustande? Theoretisch höchst einfach:

der abfließende Wasserstrahl gelangt vorerst in ein Bassin, worin sich ein

Schwimmer besindet, der ein Ventil schließt, welches in der Abflußröhre nur

einen schmalen Durchgang frei läßt. Sobald das abfließende Wasser auf

gefangen wird, sinkt da« Niveau im erwähnten Bassin, der Schwimmer fällt,

das Ventil wird geöffnet und die Abslußröhre wird frei. Geht das Gefäß

über, so gelangt das Bassin rasch wieder zu dem normalen Wasserstand, der

Schwimmer steigt, das Ventil wird geschlossen und der Abschluß wird verengt.

So spricht die Theorie, und gegen den angeführten Gedankengang läßt

sich vom Standpunkt der reinen Vernunft füglich nichts einwenden. Die

praktische Vernunft urteilt jedoch anders und leider muß sie — wie immer —

recht behalten. Denn wo sindet sich Wasser, Nutz- oder Trinkwasser, dessen

Reinheit eine so empsindliche Reguliervorrichtung gestattet? Und wo sinden

sich so hoch kultivierte Bürger, deren Reinlichkeitssinn der zarten Konstitution

eines solchen Brunnens entspricht?

Ein Augenblick trügerischer Hoffnung .... vorbei und vergessen.

Eine andere Gruppe verklungener Ersindungseristenzen taucht auf.

Es sind jene Geistesschöpfungen, welchen die praktische Vernunst nicht jede

Lebenshoffnung abzusprechen vermag, deren Verwirklichung aber auf unüber

windliche, technische Konstruktionsschwierigkeiten stößt.

Als typischer Vertreter dieser Gruppe mag das Telektroskop gelten,

welches vor einigen Jahren als flüchtige Spukgestalt in den Zeitungsberichten

auftauchte und — unerlöst — verschwand. Dieser Apparat sollte, wie sein

Name andeutet, das Sehen auf beliebige Entfernung mittels elektrischer

Übertragung ermöglichen. Dos Telektroskop löst das ungeheuerliche, geradezu

aufregende Problem — allerdings nur theoretisch — auf folgende Weise:

Der zu übertragende Lichteindruck wird mit Hilfe zweier rotierender Spiegel

streifen in eine große Menge von Lichtpunkten zerlegt. Diese Lichtpunkte

wirken auf eine Selenzelle, deren elektrischer Widerstand bekanntlich mit der

Intensität der Beleuchtung wechselt.

Dadurch können die verschiedenen Lichteffekte in elektrische Impulse

umgesetzt und auf nahezu beliebige Entfernung fortgeleitet werden. In der

Empfangsstation wird durch die einlangenden Stromstöße die Ausstrahlung

eines Beleuchtungskörpers reguliert, dessen Licht auf ein System synchron

rotierender Spiegelstreifen fällt, wodurch der Lichtvorgang der Sendestation

reproduziert wird.

Ein kühner Gedanke, welcher gleichsam den Pointillismus der modernen

Malerei technisch zu verwerten beabsichtigt ; jedoch so willig der Geist auch den

Einzelheiten dieses Gedankens folgt, die maschinelle Verkörperung bleibt ein

Geheimnis und der Apparat, welcher zum ersten Male auf der Pariser Welt

ausstellung öffentlich gezeigt werden sollte, ist wohl technisch möglich, aber

derzeit noch ungeboren — und schon vergessen.

Diesen Scheinersindungen, welche unpraktisch und untechnisch das Licht

der realen Wirklichkeit nur erträumten, stehen ebenso zahlreich jene schatten

haften Ersindungen gegenüber, welche, kaum geboren, im Kampfe gegen
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unbezwingliche Rivalen bei Seite gedrängt und vernichtet wurden. Sie sind

praktisch möglich, technisch durchführbar, ein Opfer der Konkurrenz.

Ein typischer Vertreter solcher dahingegangener Ersindungen ist das

von Tyndall erprobte und in seiner berühmten populären Abhandlung über

den Schall beschriebene Telephon von Edison: An einem kleinen rotierenden

Zylinder aus Kreide, Queckstlberacetat und Ätzkali wird ein dünner Blech

streifen durch eine Feder angedrückt. Das andere Ende dieses metallischen

Reibers ist an der Mitte eines dünnen, kreisförmigen Glimmerplättchens

befestigt. Der Zylinder wird angefeuchtet und zugleich mit dem Reiber in den

sekundären Stromkreis eines kleinen Induktoriums geschaltet, dessen primäre

Leitung ein gewöhnliches Telephon oder Mikrophon enthält. Wenn man mit

der Hand die Kurbel des Zylinders dreht, fühlt man einen gleichmäßigen

Widerstand und das Glimmcrplättchen wird mit konstanter Kraft nach innen

gezogen. Ieder Stromstoß aber, der durch das Sprechen in dem Mikrophon

erzeugt wird, bewirkt eine entsprechende elektrolytische Zersetzung an der

Trennungsfläche zwischen dem kleinen Zylinder und dem metallischen Reiber.

Durch diese Zersetzung, welche der Stärke und Dauer des Stromes genau

proportional ist, entsteht eine flüchtige Schichte — wahrscheinlich Wasserstoffgas —

unter dem Reiber, welcher sofort gleitend dem Zuge der Glimmermembran nach

gibt. Dieses Gleiten dauert aber nur einen Augenblick, denn gleich wird der

Reiber wieder von der folgenden rauhen Stelle der Zylinderoberfläche gepackt,

wodurch das Glimmerplättchen wie zuvor nach innen gezogen wird.

Die Schwingungen der Stimme erzeugen also durch das Mikrophon

nnd Jnduktorium Ströme. Dieselben verursachen elektrolytische Zersetzungen,

welche den metallischen Reiber ins Gleiten und dadurch in Schwingungen

versetzen, die jenen der Stimme genau entsprechen. Diese werden daher der

Gltmmermembran und von dieser der umgebenden Luft mitgeteilt.

Die Leistungen dieses kleinen Apparates sind nach der Aussage Tyndalls

außerordentlich und mit Rücksicht auf seine Einsachheit überraschend. Dennoch

kann von der Einsührung dieser Ersindung Edisons in die Praxis nicht die

Rede sein, denn das gebräuchliche Bell'sche Telephon hat in Bezug auf

Handlichkeit und Betriebssicherheit den Weltmarkt wohl dauernd erobert.

Wer aber Ersindungen nicht nach ihrer praktischen Nutzbarkeit prüft,

sondern nach ihrem geistigen Gehalt, wird dem Telephon von Edison die

bewundernde Anerkennung nicht versagen können. Dem Weltruf des berühmten

Konkurrenten gegenüber konnte sich freilich das wunderbare und wunderliche

Instrument nicht halten und wurde — vergessen.

Nur die wissenschaftliche Chronik bewahrt die Geschichte dieser seltsamen

Ersindungen. Sie werden wie tausende Keime der verschwenderischen Natur

nutzlos verschleudert, ehe einer ihrer glücklicheren Genossen zu aktivem Dasein

gelangt, und ersahren an sich die bitterste Wahrheit, welche resignierte Einsicht

der menschlichen Weisheit offenbart, «denn alles, was entsteht, ist wert, daß es

zugrunde geht".

Voll Spannung versolgt der wissenschaftliche Träumer, fernab von der

rauhen Wirklichkeit, welche über Menschen und Erssindungen, Existenzen und

Ideen praktisch-grausam urteilt und richtet, diese Biographien ungelebter tech-

nischer Hoffnungen. Die zartesten Blüten menschlicher Intelligenz werden dahin



Laurenz Kiesgen, Im Schlitten.

gerafft, während so manche gesunde mittelmäßige Idee tiefe Wurzeln schlägt.

Und an dem Grabe einer solchen vergessenen Ersindung, der Gestalt und

Ausdruck, Wirklichkeit und Gegenwartsglück versagt blieb, mag das bange

menschliche Gefühl der Wehmut erwachen und in trauernder Bewunderung

den Tribut wissenschaftlicher Anerkennung zollen: „Welch edler Geist ward

hier zerstört!"

"SSS-—

Im Scklitten.

voo Kons»»! KI»»Z»I>.

wildc Fahrt. Die Schellen klirren.

Sausend zieht der Stahl die Gleise.

Der katernc kichter irrcn

Strahlensprühend üben» Eise.

Finsternis und Grabesruhe

Pocken da mit offnem Rache»

!vic Gespenster, die der Truhe

Fluchbcladncn Schatz bewachen.

Hei! wie sie vom Hügel stoben,

Fauchend, niit des Nebels Spuren,

Als, die peitsche hoch erhoben,

Jauchzend wir dazwischen f»hren.

Und vor meiner Seele sanken

Eisgefild' nnd lvintcrkältc.

Fliederblaue Blumenranken

Zvoben sich im? kaubgezeltc.

Ivas kann in der öden Iveite

Zvider uns die Hand erheben ?

Zvo du atmest mir zur Seite,

Lachen Fr»hling uns und kcbcn.



 

Küäiger voo Lecklarev.

von Iklckoril »o» IsriIIK.

I,

Den Sang von Bechelaren,

Der besten Treue Sang,

Ven will ich offenbaren

In stolzem Uberschwang:

wie Rüdiger, der milde.

Kam an die Donau her

Zum heimischen Gefilde.

Die knst der Sängergilde;

Es ist uralte Mär.

Su Mailand war gesessen

Sein Vater hochgenannt,

Der sprach zum Sohn vermessen:

„Such dir ein neues kandl

wandalen, Goten, Sweben,

Sie rücken uns zu nah;

Du findest neues kebcn

Mit heldenhaftem Streben

Im fernen Afrika."

Und Rüdiger, der kecke,

Tut nach des Vaters wort.

Doch fand bald unser Recke

Noch grimmern Nachbar dort.

Herr Bitrolf der Hispane

Sucht Händel mit ihm gleich.

Es wallt des Krieges Fahne, —

RSdgcr auf schwankem Kahne

Muß flieh'n aus seinem Reich.

Er kommt auf weiten wegen

Her in die Vstermark,

Da haust der reiche Degen

Herr Etzel, stolz und stark.

Der gibt ihm Bechelaren

Zum Lohn, und holdgesinnt

käßt er ihm Heil ersahren,

vermählt ihn mit der klaren,

Der treuen Gotelind.

wie doch die würsel fallen!

Sein Gegner Biterolf

Muß auch ins Elend wallen

Gleich dem gebannten wolf.

Und Biterolf dem Vater

Irrt Dietleib nach, der Sohn,

viel kühne Streiche tat er, —

Nun endlich aber trat er

vor König Etzels Thron.

Es blieb ihm noch verhohlen,

Daß hier sein Vater wör.

Sur Schlacht mit grimmen Polen

Führt Etzel nun sein Heer.

Im grausen Kampf geschwinde

vermischt sich Freund und Feind.

Schon kämpft mit seinem Kinde

Der Vater, ach, der blinde,

Der ihn sich feindlich meint.



 

lierr Rüdger von Bcchlarcn

vernimmt im lauten Strauß

Den Ton des Schwerts, des klaren,

Das ihm einst schuf viel Grans.

„Ha, das ist Bitrolfs waffen,

Mit dem er mich einst schlug.

Hier will ich Friede schaffen,

Da gilt kein langes Gaffen :

So räch' ich mich mit Fug!

Halt ein, halt ein, Geselle!

Ich kenne dich gar gut,

voreinst mein Feind I Sur Stelle

Bin ich dir trengemut.

Für mannige Gefahren

Nehm' ich nun widergeld.

Ich will dir offenbaren:

Du hast in diesen Scharen

Dein Liebstes auf der welt.

Mit dem du kämpfst, der Knabe,

Das ist Dietlcib, dein Sohnl

Nimni ihn von mir zur Gabe

Als mancher Schläge Lohn!"

Und Sohn und Vater fallen

Sich in die Arme schnell.

„Dank, Rüdger dir vor allen!

Doch in des Königs Hallen

verrat uns nicht, Gesell!"

Und Rüdger schwört: „Bei keibe

Ich sag die Kunde nicht,

Nicht Manne noch auch weibe,

was man auch zu mir spricht."

Nach Etzelbnrg nun kehren

Die Sieger froh zurück.

Zur Königin, zur hehren,

Spricht Rüdiger: „viel Mären

weiß ich voll Heil und Glück.

Nur schwur ich, daß bei Leibe

Ich sie nicht künden soll

Nicht Manne noch auch weibe ;

Doch schick mir züchtevoll

Ein Iungfräulein, dem künde

Ich alles, was ich weiß.

Das ist mir keine Sünde,

wenn ich es recht ergründe.

Die meld' es dir mit Fleiß!"

So wurde kund die Märe.

Da ward in Burg und Saal

Herr Rüdiger der hehre

Gepriesen allznmal.

„Das Höchste ist gelungen

vir, Überheld an Kraft.

Du Hast den Feind bezwungen,

Du hast den Sieg errungen

In aller Ritterschaft I"

«SÄ»



 

II.

Zur Königin Krimhilde,

Der Witwe Siegfrieds, spricht

Herr Rüdiger, der milde:

„Ich schwur's und brech es nicht.

Daß ich nur wiederkäme

Zu Etzel, meinem Herrn,

Wenn ich dich mit mir nähme

Kls seine Braut; o gräme

Dich nicht, der Frauen Stern I

Ilm dich dem Herrn zu werben,

Gäb' ich mein Leben hin.

Ich werde für dich sterben,

Besiehlst du's, Königin.

Trägst du zu trübem Grimme

Ein Leid, ich räch es dirl"

Da sprach ihr Ja die Schlimme:

„Doch was ich einst bestimme,

Zu tun, das schwöre mir!"

Sie legt die Trauerschleier

Um Siegfrieds Tod dahin

Und zieht zur Hochzeitsfeier

Mit Etzel fort nach Wien.

Des Gatten Mord zu rächen,

war sie allein bedacht

Kn Hagen, jenem frechen,

Und seinen Hohn zu brechen

Mit Etzels ganzer Macht.

Die Nibelungen fahren

Zum Fest mit Schwert und Schild.

Herr Rüdger zu Bechlaren

Empfängt sie gastlich mild;

Er gibt sein Kind Dietlinde

Als Braut dem Giselher

Und zieht darnach geschwinde

Mit all dem Trautgesindc

Zur Etzelburg daher.

Dort sprach zu Rüdigeren

Die Frau: „Nun, Ritter mein,

Sollst du mir das gewähren,

was du mir schmorst beim Rhein!

Den Mörder Hagen wollen

Die Brüder schützen: gnt l

Sie sollen für mein Grollen

Mir auch nun Buße zollen

Mit ihrem keib und BlutI"

„V weh mir meiner Treue!"

So sprach Held Rüdiger.

„Glaub mir, daß ich nicht scheue

Den Streit, auch noch so schwer.

Doch soll ich jetzo töten

Den lieben Tochtermann,

Mit Frcundesblut mich röten?

Zu welchen argen Nöten

Zwingt mich des Eides Bann I"



Rrimhild will es nicht lassen,

Sie inahnt ihn an den Eid.

Er muß sein Schwert erfassen

Und eilt hin in den Streit.

Doch mit denselben Waffen,

Die er den Freunden gab,

wird ihm sein Siel geschaffen:

Die Todesgeifter raffen

Ihn grausam hin ins Grab. -

Auf Bechelarens Zinne

Steht Jungfrau Dietelind,

Sie spricht zur Markgräsinne,

Der Mutter, so geschwind:

„Sieh, von Arimhildens Feste

Kommt dort der Vater her,

Mit ihm die edlen Gäste.

Bereiten wir aufs beste

Uns zu des Sauses Ehr'I"

„Ja, du mußt Ebschied nehnien,

Dietlind, mein Töchterlein.

Dem Bräut'gam ohne Grämen

Folg du nun an den Rhein

Und sorge, daß am Rheine

wie an der Donau Strand

Dein Vater nicht alleine,

Auch du als Makelrcine

In Ehren seist genannt."

Und näher kommt's geritten.

„B weh, was mag das sein ?

Nicht nach den alten Sitten

Kommt froh mein VSterlein.

Sein Roß mit schwarzer Decke, —

Sein blutig Streitgewand, —

Und trauernd trägt ein Recke

Sein Schwert I B Gott, erwecke

Nicht solches Leid dem kand!"

Den beiden Fran'n, den milden,

ward großer Jammer kund.

„So wehe dir, Krimhildcnl

weh deinem Ehebund!

Vor allzu großer Treue

Sank unser Haus in Not;

Doch dieses Segens sreue

Dich, Vftmark, ohne Reue l

Das wünsch' ich noch im Tod !"

BhnmSchtig sinkt sie nieder,

Der Gram brach ihr das Herz.

Der Mannen Trauerlicder

Ertönen himmelwärts:

„In aller Männer Scharen,

So lang die Welt besteht,

wird sich nicht offenbaren

Gleich Rüdger von Bechlaren

Ein Held so treu und stät!"

 

Redakteur: Dr. granz Schnürer.
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Line numrpkilolopliilckie Ftugje als lZeilrag ?ur Entwicklungstkeorie.

Von kllbert Vimmer.

Motto:

Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn!

Wos ihr nicht tastet, steht euch meilensern;

Was ihr nicht faßt, das fehlt euch ganz und gar;

Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr, fei nicht wahr ;

Was ihr nicht wägt, hat für euch kein Gewicht;

Was ihr nicht münzt, das, meint ihr, gelte nicht.

(Voethe, Faust.)

I >ie Frage, ob die Wunder, von welchen in der ältesten Geschichte aller

^ Religionen erzählt wird, als geheiligte Wahrheiten kritiklos zu glauben

oder aber als naive Märchen zu verwersen seien, ist stets der Gegenstand einer

je leidenschaftlicheren, desto unverständigeren Polemik gewesen. Der tiefinnere

Hang des Menschen zum Okkultismus ist stets mehr oder weniger durch

eine Vorliebe für den Empirismus ausgeglichen und das Produkt dieser

heterogenen Doppclnatur ist die Neigung zum selbstquälerischen Zweisel.

Daß der Zweisel vor allem in jenen Fragen einsetzt, welche nicht

durch sinnfällige Beweise entschieden werden können, ist begreiflich, und es

ist daher in erster Linie der Begriff des „Wunders", gegen welchen der

bloße Zweisel sich in solchem Grade wendet, daß er sich selbst — aus eigener

Machtvollkommenheit — als Gegenbeweis gelten läßt und jede weitere

Erörterung als zwecklos von sich weist. Und doch ist der Begriff „Wunder"

nicht durch die einfache Deutung erschöpft, welche man gemeinhin damit

verbindet: sein Inhalt reicht von heute noch Unerklärlichem in ununterbrochener

Reihe bis zu lange verneinten und nun doch endgiltig anerkannten Tatsachen

und gehört mit diesen letzteren bereits dem Bereiche unserer positiven

Erkenntnis an.

So sind z. B. die Erscheinungen des Hypnotismus seit den ältesten

Zeiten bekannt und doch wurde der Glaube daran von den Vertretern der

modernen Wissenschaft bis in die jüngste Zeit als Aberglaube, die betreffenden

Experimente als Betrug bezeichnet, und das mit umso schärserem Nach

druck, je mehr sich die Beweise für die zweisellose Richtigkeit der Sache

häuften, bis endlich auch die Wissenschaft den Hypnotismus als vollwichtige

Tatsache anzuerkennen gezwungen war. Ganz ähnlich verhält es sich heute

noch mit den Irrlichtern. Tausende haben sie gesehen, selbst Gelehrte,

z. B. der berühmte Astronom Wessel, Professor Knorr u. s. w., ihre Existenz

Die Kultur. V. Jahrg. «. Heft. (>»«.) 17
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aus eigener, unanfechtbarer Ersahrung bestätigt, und doch stehen fast

sämtliche Gelehrte, sofern sie selbst noch keine derartigen Erscheinungen

gesehen haben, auf dem Standpunkte der absoluten Verneinung.

Der Materialismus ist eben mindestens genau so doktrinär und

fanatisch wie das äußerste Extrem jener Richtung, welche er in erster Linie

bekämpft, und man gewinnt von ihm den Eindruck, daß er nicht immer

als wissenschaftliche oder philosophische Überzeugung, vielmehr sehr oft als

Schlagwort einer sozialpolitischen Kampfidee aufzufassen ist, ganz gewiß

wenigstens insoweit, als er durch zielbewußte Propaganda Proselyten wirbt.

Der Begriff «Wunder" umfaßt im weitesten Sinne alle Tatfachen

und Erscheinungen, welche sich auf Grund unserer Ersahrungswtssenschaft

nicht logisch erklären lassen und für deren völlig besriedigende Erklärung

auch keine auf gleicher Basis aufgebaute Hypothese ausreicht. Im engsten

Sinne hingegen wäre unter dem Begriff „Wunder" jene Kategorie von

Erscheinungen zu verstehen, welche sich in augenscheinlichem und unlösbarem

Widerspruch mit den von uns erkannten materiellen Gesetzen besinden.*)

Aus dem reichen Kreise jener erstgenannten, ich möchte sagen

alltäglichen Wunder, welche uns allseits tausendfältig umgeben und welche

darum nicht weniger Wunder sind, weil sie kaum von Einem unter tausend

als solche geachtet werden, soll nun ein Kapitel besprochen und damit die

Überschrift dieser Skizze gerechtfertigt werden.

«

In immer rascherem Siegeslaufe hat die Menschheit die Naturkräfte

ersorscht und ihre Wirkungen sich in nie geahntem Grade dienstbar gemacht.

Soweit die Sinne des Menschen, geschärst durch Fernrohr und Mikroskop

und tausend technische Behelfe, vorzudringen vermochten in das feinste

Gesüge der Körper unserer Erde wie in die unermeßlichen Fernen des

Weltraums, selbst das Unwägbare wägend und das Unsichtbare messend, —

so weit wurde uns die Natur unserer Erde wie diejenige des Weltalls

erschlossen. Aber den Triumph, die Krönung des menschlichen Wissens: die

Erkenntnis der letzten Ursachen aller Dinge und Erscheinungen, hat uns

auch dieser geistige Siegeslauf nicht gebracht, — wir sind in diesem Punkte

so unwissend wie vor zweitausend Iahren.

Nach jeder Richtung stößt unsere Forschung auf eine Grenze, jenseits

welcher all' ihre Hilfsmittel völlig versagen, und was besonders zu denken

gibt: diese Grenze ist nicht variabel, der momentanen Vollkommenheitsstufe

*) Im Sinne der katholischen Auffassung würde die Desinition des Begriffes

„Wunder" folgendermaßen genauer zu geben sein: Als Wunder (absolute Wunder)

sind jene Geschehnisse anzusehen, welche den natürlichen Gesetzen und Eigenschasten

der Dinge entgegen sich vollzogen haben, deren Urheber also nur eine über den

Naturgesetzen stehende Macht — Gott — fein kann. Das absolute Wunder steht

zu Gott nicht im allgemeinen Verhältnisse von Wirkung und Ursache, sondern in

dem besonderen von zweckdienlicher Tat und Willen.
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unserer Behelfe entsprechend, fondern sie ist fest, und unverrückbar erweist

sie sich an allen Punkten, an welchen die Forschung schon bis zu ihr vor

gedrungen ist.

Einer dieser Grenzpunkte nun ist die Erkenntnis eines Stoffes, der

in und um uns millionenfach webt und schafft, ohne welchen unsere Erde

eine öde, tote Wüste wäre: — das Protoplasma.

Das Protoplasma hat in der Stoffwelt seines Gleichen nicht, denn

es lebt, d. h. es besitzt selbsteigene Bewegung, nimmt Stoffe aus der Um

gebung auf und wandelt sie in andere Stoffe um, welche es sowohl zu

seinem eigenen Aufbau als auch zur Erzeugung verschiedenster bestimmter

Gebilde verwendet, welche seinen Lebensprozeß zu fördern oder zu schützen

berufen sind.

Alle aus der Lebenstätigkeit des Protoplasmas hervorgegangenen

Gebilde sind (mit wenigen Ausnahmen) von den Gebilden des unbelebten

Stoffes durchaus verschieden, denn die letzteren sind entweder von gestaltloser

(amorpher) Struktur oder aber nach strengen mathematischen Gesetzen auf

gebaut (Kystallisiert), während sich die vom lebenden Protoplasma erzeugten

Gebilde aus eigentümlichen Grundelementen — den Zellen — zusammen

setzen, welche sich nicht nach mathematischen Gesetzen formen wie die

Kristalle, fondern der Funktion im Lebensprozesse angepaßt sind, welche sie

ersüllen sollen. Auch dort, wo Kristalle als Ausscheidungsprodukte des

organischen Lebens vorkommen, sind sie als Bestandteile des lebenden

Organismus stets mit Zellen verbunden und dienen bestimmten Zwecken

desselben.

Die Zusammensetzung des Protoplasmas ist nur perzentuell bekannt

und wechselt innerhalb enger Grenzen. Im Durchschnitt enthält es etwa

S3H Kohle, Wasserstoff. 1S H Stickstoff, 24 H Sauerstoff und 1 5 Schwefel

nebst kleinen Mengen anderer Elemente, wie Phosphor, Kalk :c. Die chemische

Konstitution desselben zu ergründen, ist bis jetzt nicht gelungen und wird

auch kaum jemals gelingen, da der einzige mögliche Weg zu diesem Ziele

in der Vermengung des Protoplasmas mit chemisch wirksamen Stoffen

(Säuren. Basen, Salzen) besteht, wobei die neu entstandenen Verbindungen

Licht in diese Frage bringen könnten; nun wird aber das Protoplasma

durch jede Mischung mit wirksamen Chemikalien sofort getötet und die

Chemie kann bestenfalls — wenn es ihr je gelingen sollte — nur die

Konstitution des toten Protoplasmas ergründen; dieses ist aber vom lebenden

Protoplasma umso bestimmter verschieden, als der Unterschied beider

mindestens auf einer Umwandlung der chemischen Konstitution beruht, denn

das tote Protoplasma zeigt bald nach dem Übergang in diesen Zustand

eine energische Neigung, sich völlig zu zersetzen, und noch nie ist es gelungen,

dasselbe durch irgend ein Mittel wieder in lebendes Protoplasma über

zuführen.

17'
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Das Protoplasma ist also die Quelle alles tierischen und pflanzlichen

Lebens. Die lebende Natur entnimmt der toten direkt oder indirekt die

Elemente, deren sie zum Aufbau ihrer Gebilde bedars, besindet sich demnach

mit ihr in mehr oder minder inniger Wechselbeziehung; dennoch überbrückt

kein verbindendes Glied die tiese Kluft zwischen den beiden Naturreichen.

Legt man auf den Boden eines durch Hitze sterilisierten Glasgcfäßes ebenso

keimfrei gemachte Felsstücke und bringt man nun eine Schicht Wasser in der

Weise darauf, daß man ausströmenden heißen Wasserdampf im Gesäße konden

sieren läßt, worauf man den Flaschenhals zuschmilzt, so wird sich auch bei

jahrelangem Stehen niemals auch nur die einfachste mikroskopische Zelle bilden.

Das höchste Interesse bietet das Protoplasma aber dort, Ivo es als

Keim eines neuen Wesens auftritt. Wenige Beispiele aus dem wahrhaft

unerschöpflichen Materiale dieses Forschungsgebietes mögen dartun, daß

wir hier tatsächlich vor Wundern stehen, welche derzeit wohl keine plausible

Erklärung zulassen.

Betrachten wir vor allem den Gcnerationsvorgang bei offenblütigcn

Pflanzen. Die auffallendsten Teile einer Blüte, welche unser Auge durch

ihre bunte Pracht ersreuen, sind die Blumenkrone und die Kelchblätter, ihre

wichtigsten Teile aber sind Fruchtknoten, Stempel und Staubgesäße, und

die Blumenkrone dient nur zu deren Schutz oder auch zu anderen

physiologischen Zwecken. Der Fruchtknoten, welcher zunächst dem Stengel

aufsitzt, ist ein fleischiges Gehäuse mit Hohlräumen, in welchen die künftigen

Samen winzig vorgebildet an den Wänden sitzen. Aus diesen Hohlräumen

führt ein Kanal in den nächstfolgenden Teil, den „Stempel", durch welchen

er sich als feine Röhre bis zum obersten, meist zottigen oder klebrigen

Teil des Stempels, der „Narbe", fortsetzt. Die Staubgesäße endlich sind

gestielte oder ungestielte, meist zweiteilige Behälter, welche um den Stempel

hernm verschiedenartig angeordnet sind und in welchen sich der besruchtende

Pollenstaub erzeugt. Dieser Staub besteht aus kaum sichtbaren rundlichen

Körnchen, welche beim Besruchtungsoorgang auf die „Narbe" fallen oder

durch Wind oder Insekten dahin gebracht werden. Sobald ein Pollenstäubchen

auf die Narbe gelangt, gerät sein Protoplasma in Bewegung und entleert

sich durch einen feinen Schlauch, welcher aus der der Narbe zugekehrten

Seite des Stäubchens herauswächst. Dieser Schlauch wächst nun durch den

Kanal des Stempels weiter, bis er in den betreffenden Hohlraum des Frucht

knotens gelangt, wo er mit rätselhafter Sicherheit eines der (oft versteckten)

Eichen, den künftigen Samen, sindet und sich daran legt. Hierauf schwinden

die trennenden Häute an der Berührungsstelle, das Protoplasma des Pollen-

stäubchens verbindet sich mit demjenigen des Eichens und die Besruchtung

ist vollzogen. Nun kann aus dem besruchteten Eichen ein keimfähiger Same

werden. Die äußeren Blütenteile haben ihren Zweck ersüllt und verwelken,

während der Fruchtknoten weiter wächst und die darin enthaltenen Samen

allmählich reifen.
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Wird der Same dann in die Erde gebettet, so keimt er und wächst

heran zur Pflanze, welche in allen Eigenheiten der Mutterpflanze völlig

gleicht und auf die oben geschilderte Weise wieder Samen erzeugt. Wohl

zu beachten ist, daß nicht nur die Eigenschaften jeder Pflanzenart eine reiche

Fülle individueller, bis ins Kleinste sixierter Besonderheiten aufweisen, sondern

daß auch ihr Lebensgang — wenn man so sagen dars — eine gleiche

Fülle charakteristischer, nur ihrer Art zukommender Eigentümlichkeiten zeigt,

welche alle biologischen und physiologischen Äußerungen ihrer Lebenstätigkeit

bis ins kleinste Detail kennzeichnen. Und diese enorme Summe von Eigen

schaften ist vererbt, d. h. sie muß in dem oft winzigen Samenkorn —

z. B. bei der Tabakpflanze — eingeschlossen gewesen fein, und zwar mit

der Gewähr unfehlbarer, sicherer Entfaltung vorgebildet! Noch mehr! Gehen

wir zurück bis zur ersten Bildung des Samenkorns, so beweist uns die

Tatsache der Bastardbildung, wenn der Pollenstaub einer Art auf die Narbe

einer anderen übertragen wird, daß alle diese Eigenschaften bereits im

mikroskopischen Pollenstäubchen wie im sprossenden Eichen des Fruchtknotens

einer Blüte vorgebildet sein müssen, da ja sonst eine Mitvererbung der

väterlichen Eigenschaften (durch den Pollenstaub) nicht möglich wäre. Das

Pollenftäubchen ist aber nur ein mit Protoplasma gefülltes Zellchen und

folglich muß das Bildungsgesetz, nach welchem sich die Pflanze entwickelt,

die Vorausbestimmung aller Phasen mit ihren minutiösesten Details und

der ungeheuren Summe von Eigenschaften schon im spezisischen Protoplasma

der Art, beziehungsweise des Individuums enthalten sein. Diese Voraus

bestimmung muß derart exakt sein, daß ihre fortwirkende Kraft mit unfehl

barer Sicherheit und ganz automatisch die enorme Reihe von Wirkungen

hervorbringt, welche den Charakter der Art oder des Individuums bestimmen.

Wie wunderbar muß ein solches Protoplasma-Stäubchen zusammen

gesetzt sein!

Nehmen wir an, wir lebten als anders beschaffene Wesen auf einem

protoplasmalosen, bloß mineralischen Planeten, also ganz ohne Kenntnis

solcher Bildungsmöglichkeiten, und irgend ein botanischer Prometheus brächte

uns ein Samenkorn nebst Gebrauchsanweisung von einem glücklicheren

Sterne. Wir würden dasselbe säen, würden es keimen, wachsen sehen, und

endlich stünde es als mit herrlichen Blumen bedeckte Pflanze vor unseren

erstaunten Augen —, würde auch nur einer unter uns sein, welcher nicht

ausrufen würde: „Das ist ein Wunder, denn es widerspricht jeder Möglichkeit,

den Vorgang natürlich zu erklären!"

Wir aber, die wir gewöhnt sind, solche Wunder millionenfach vor

unseren Augen geschehen zu sehen, erblicken in ihnen nur alltägliche und

selbstverständliche Vorgänge.

Durch gewisse Manipulationen (Pfropfen, Äugeln) kann man einen

Zweig oder die Triebknospe einer Pflanze mit einer Pflanze anderer Art

zur Verwachsung bringen. Der solcherart applizierte Pflanzenteil wächst
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seinem Artcharakter entsprechend weiter, bringt die seiner Art eigentümlichen

Blüten und Früchte hervor und bezieht von seiner fremden Unterlage nur die

Nahrung.*) Auch diese Tatsache weist klar darauf hin. daß nur das Proto

plasma der Sitz des individuellen wie des Artcharakters ist, denn alle

lebenden Pflanzenteile sind mit Protoplasma ausgekleidet.

Bei den Tieren verläuft der Bildungsprozeß im wesentlichen ebenso:

auch bei ihnen sind die Grundlagen für ihre Existenz meist getrennt im

unbesruchteten Ei und im Spermatozoon vorhanden, und auch bei solchen

niedrigstehenden Tieren und Pflanzen, welche sich ungeschlechtlich fort

zupflanzen scheinen, ist eine entsprechende Differenzierung des Inhaltes der

Urzellen wahrscheinlich (Zellenkopula). Bei den Tieren aber, besonders bei

der weitaus überwiegenden Mehrzahl derselben, welche unteilbare Individuen

bilden, sind die wunderbaren Eigenschaften des Protoplasmas noch auf

fallender in ihrer Wirkung als bei den Pflanzen.

Dem Fruchtknoten der Pflanzen entspricht der Eierstock der Tiere,

dem Blütenstaub jener das Sperma dieser, auch der Besruchtungsvorgang

*) Es existiert trotz tausendfacher Übung des Pfropfens und Okulierens nur

ein einziges, anscheinend beglaubigtes Beispiel eines Pfropshybriden, der (^tisus äasmi

aus einem Pfropsreis von Ozttisus purpureus auf O. I>sKurnuin entstanden. Nach

einer Mitteilung Schnittspahns wurde dieser Hybride durch Okulation vom Blumen-

züchter Adam in Vitry im Iahre 182S erzeugt und von dort aus durch Pfropf-

reifer weiter verbreitet. Diese — übrigens besonders seitens der Gärtner vielfach

angezweifelte Tatsache — als wahr vorausgesetzt, muß eine innige Vermischung, wahr-

scheinlicher aber ein bloßes Nebeneinander der beiden Protoplasmaarren angenommen

werden. Für die letztere Annahme spricht die interessante Erscheinung, daß aus den

trübrosenrot blühenden Zweigen von 0. ^<Zaini oft Seitenzweige von reinem

O. I>sburnum (mit gelben Blütentrauben) oder O. purpureus (purpurrot blühend)

wachsen ; auch Trauben, deren einzelne Blüten bald gelb, bald rot sind, kommen vor.

Die eigentliche Hybrioation (durch Pollenübertragung) zwischen zwei oder

mehr Arten ist selbstverständlich gleichsalls durch eine Vermengung (keine Verbindung !)

des Artprotoplasmas bedingt. Charakteristisch ist deshalb die Neigung aller Hybriden,

in die Stammarten zurückzuschlagen, auch bei den relativ wenigen „samenbeständigen"

Bastarden kommt dies doch zeitweilig vor. Das berechtigt zu dem Schlusse, daß diese

Vermischung stets eine mechanische, wenn auch mehr oder minder innige ist, ein

Nebeneinander der an sich unveränderlichen verschiedenen Protoplasmata.

Ein weiterer Beweis für die Integrität der einzelnen Bestandteile solcher

Protoplasmagemenge ist übrigens auch im individuellen Atavismus innerhalb der

reinen Arten zu erblicken; solche atavistische Rückschläge gehen oft auf charakteristische

Sondereigenschasten eines Individuums zurück, dessen Platz im Stammbaum um

viele Generationen zurückliegt. Natürlich handelt es sich hiebei nur um sekundäre

Details, welche den Artcharakter nicht im mindesten tangieren.

Hybridationen kommen übrigens auch in der freien Natur ziemlich häusig

vor, wenn auch fast ausschließlich nur bei Pflanzen, welche auf die Beihilfe von

Insekten bei der Besruchtung angewiesen sind. Besonders die Orchideen und Weiden

zählen zahlreiche Bastarde.
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(die endliche Verbindung zweier verschiedener Urzellen) ist hier wesentlich

ähnlich. Aber bei den Tieren (wenigstens bei den als Individuen aus

gebildeten) tritt die artbestimmende Fähigkeit des Protoplasmas noch

deutlicher zutage, den inviduellen und zufälligen Abweichungen von der

typischen Gestaltung ist hier eine noch engere Grenze gezogen als bei den

Pflanzen.

In der Tierwelt ist die Mannigfaltigkeit der Artmerkmale noch

größer als in der Pflanzenwelt, denn hier kommen zu den Unterschieden

in der inneren und äußeren Ausstattung. Form und Farbe, noch die oft

ebenso großen hinsichtlich der Lebensgewohnheiten, der Brutobsorge, wohl

auch der Stimme. Ein Beispiel möge dies erläutern.

Wohl jeder wird schon an heißen, sonnigen Tagen stattliche, violett

blaue Bienen um alte Pfosten und dergleichen schwärmen gesehen haben.

Es ist die X^Io«opa viol»os», welche hier entweder einen passenden Platz

für ihre künftige Kinderstube sucht oder wohl auch schon geschäftig ist, die

selbe mit treuer Muttervorsorge auszustatten. Bald werden wir auch sehen,

wie hier an diesem morschen Balken eine X^lo«opa emsig bemüht ist, ein

Loch in das Holz zu beißen, so daß die Späne unter den Angriffen der

scharsen Kicfcrzangen fliegen; dort aber schlüpft soeben eine in ein Loch

an einem Pfosten. Wenn wir hier mit Hilfe eines Stemmeisens die

äußeren Holzschichten entfernen, werden wir bald sehen, was eine Holzbiene

an Arbeit aufwenden muß, um das Gedeihen ihrer Brut zu sichern.

Die Biene nagt zuerst in wagrechter Richtung ein etwa 3 «m. tiefes

Loch in das Holz; von da an arbeitet sie, indem sie die bisherige Richtung

unter rechtem Winkel verläßt, senkrecht nach unten, also gleichlaufend mit

der Holzwand. Den untersten Teil der Röhre führt sie jedoch durch eine

Krümmung der Außenwand näher und nagt dort dieselbe bis auf eine

dünne Schicht durch. Die entstehenden Späne hat sie alle sauber hinaus

geschafft, nur im untersten Teil der Röhre bleibt ein Häufchen liegen. Nun

trägt sie Blütenstaub ein, welchen sie mit Honig vermengt, und legt ein

Ei darauf, worauf sie den untersten Teil der Röhre mit einer aus Säge

spänen gefertigten machö-artigen Masse in Form eines runden Deckels

verschließt. So fährt sie fort, eine Zelle nach der anderen zu bilden, nach

dem sie jede mit dem genau nötigen Quantum Nahrung und einem Ei

belegt hat, bis die oft 30 «in. lange Röhre ganz mit Zellen ersüllt ist,

worauf sie das Eingangsloch gut verkittet. Reichen ihre Kräfte noch dazu

aus, so beginnt sie wohl noch einen zweiten Bau an einer anderen Stelle.

Nach einigen Tagen schlüpfen die Eier aus und zwar in der

Reihenfolge, wie sie gelegt wurden, also das unterste zuerst, nud die

augen- und fußlosen Lärvchen bohren sich in die süßen Vorräte ein, welche

die Mutter gesammelt hat. Dabei wachsen sie zusehends und sind zugleich

mit dem Verzehren des letzten Speiserestes reis zur Vcrpuppung, etwa

drei Wochen, nachdem sie das Ei verlaffen. Die Puppe ist weiß und zeigt
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schon dic Umrisse der Glieder des künftigen Insektes. In der gleichen Reihen

folge entschlüpfen endlich die ausgebildeten Holzbienen ihren Puppenhüllen,

die unterste zuerst. Hier zeigt sich nun der Nutzen der weisen Einrichtung,

daß die Mutterbiene das Ende des Ganges mehr der Außenwand näherte

und dort bis auf eine dünne Schicht durchnagte: die junge Biene, welche

als erste ausschlüpfte, müßte ja sonst den Weg durch die Kammern aller

ihrer Geschwister nehmen. So aber erprobt sie ihre Kinnbacken zum ersten

Male an der dünnen Holzwand, welche sie vom goldenen Sonnenlichte

trennt, und alle ihre Schwestern folgen ihr allmählich auf dem gleichen Wege.

Nun schwirrt die Erstgeborene mit den stahlvioletten Flügeln im

heißen Sonnenscheine, während ihre arme Mutter, längst erschöpft und ein

Opfer ihrer Pflichtersüllung, im Grase modert. Das Nächste, was sie mm

unternimmt, ist eine ausgiebige Stärkung mit Honig, den sie gespornten

Blüten listig durch Aufschlitzen des honigführenden Sporns entnimmt, wie

es auch die Hummeln tun. Bald aber sinden sich die Paare und noch am

gleichen Tage beginnt das besruchtete Weibchen dasselbe kunstvolle und

anstrengende Werk, wie einst ihre Mutter, ohne jede Unterweisung genau

auf dieselbe Art. Das hiezu nötige und wahrlich nicht geringe Wissen

hat sie fertig auf die Welt mitgebracht.

Nicht nur diese technische Besähigung, sondern auch die spezisische

Art, wie das Insekt unvorhergesehenen Hindernissen zweckmäßig zu begegnen

weiß, ist charakteristisch speziell für diese Art und wird nicht erlernt oder

durch Ersahrung erworben, sondern diese Fähigkeiten sind integrierende

Bestandteile des vererbten Artcharaktcrs.

Der Artcharakter ist also nicht allein in den spezisischen Eigentümlich

keiten des anatomischen Baues, der äußeren Form, der Behaarung, des

komplizierten und doch für jede Art streng stationären Flügelgeäders,

inklusive der Larven- und Puppenformen, schars ausgeprägt, sondern auch

in sämtlichen Gewohnheiten, jeder Vorliebe und Abneigung und in der

ganzen Summe anscheinend willkürlicher und überlegter Tätigkeiten, deren

Zweck dic Ernährung, die Brutobsorge und die Verteidigung ist. Diese

letztere Gruppe von Eigenschaften hat anscheinend die Merkmale des In

tellekts, kann aber mit demselben keinesfalls verwechselt werden, denn das

Insekt wählt bei der Überwindung von unerwarteten Hindernissen nicht mit

Überlegung das beste Mittel zur Erreichung des Zweckes, sondern die

Reaktion gegen das Hindernis wird augenscheinlich automatisch und in einer

Weise ausgelöst, welche bei jeder Art verschieden und dabei für jede Art

feststehend und charakteristisch ist.

Es wurde hier der Ausdruck „automatisch" gebraucht, und es sei

gestattet, eine Bemerkung daran zu knüpfen. Iedermann weiß, wie kom

pliziert und kunstvoll ein Automat eingerichtet sein muß, wenn er nicht,

wie ein einfaches Uhrwerk, nur einerlei Bewegung, sondern eine Reihe ver

schiedener Bewegungen ausführen soll. Schon für ein Dutzend verschiedener
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Wirkungen braucht er hunderte von Rädern, Hebeln und Bestandteilen und

vermag dann doch nichts anderes, als nach dem letzten seiner Kunststücke

genau dieselbe Reihenfolge wieder von vorne anzufangen. Was für ein

wunderbarer Automat steckt aber in dem mikroskopisch kleinen Protoplasma-

zellchen, aus welchem sich beispielsweise nur ein so bescheidenes Insekt ent

wickelt wie die eben geschilderte X?looopaI Er bildet nicht nur im Ver

dauungskanal und der Blutbahn ein chemisches Laboratorium, das mit

seinen Leistungen den größten Chemiker beschämt, und legt in das haarseine

Ganglion des Insektes eine unfehlbare Schärse der Fähigkeit, Nützliches

und Schädliches zu unterscheiden, sowie einen Schimmer des Bewußtseins

von der eigenen Existenz, welches sich im Selbsterhaltungstrieb dokumentiert,

fondern er besähigt es auch durch die Bildung verschiedener feinkonstruierter

Organe die Vorgänge und Dinge der Außenwelt zu ersassen und bestimmt

hunderttausende von Tätigkeiten und Wirkungen im kurzen Insektenleben

mit unfehlbarer Präzision voraus, einschließlich der Fähigkeit des Kunst

werkes, vor seiner Zerstörung eine oft große Anzahl ebensolcher aus sich

heraus zu schaffen.

Wie viele Bestandteile müßte ein von Menschen angesertigter Automat

haben, um nur annähernd Ähnliches zu leisten, und welchen Raum würde

dieser einnehmen müssen? Auch der phantasteoollste Optimist unter den

Physikern wird darauf antworten, daß die Konstruktion einer solchen

Maschine jetzt und in alle Ewigkeit eine absolute Unmöglichkeit sei. Und ich

frage den Leser, der die Geduld hatte, dieser knappen Schilderung bis hieher

zu folgen: ist das Protoplasmastäubchen, in welchem diese ungeheure Summe

von Wirkungen vorausbestimmt ist, ein Untersuchungsobjekt, dessen Konstitution

der Natursorscher durch sein Mikroskop, der Chemiker durch seine Retorten

und der Philosoph durch sein Nachdenken jemals ersorschen kann? Ist der

Begriff und Ausdruck „Wunder" hier nicht vollberechtigt?*)

Es ist notwendig, hier eine Bemerkung anzufügen. Die Kontinuitäts

theorie, welche unter den Gelehrten, besonders früherer Zeiten, manchen

Versechter fand, behauptet, daß die Materie unendlich teilbar sei, daß es also

eigentlich kein kleinstes, folglich nicht weiter teilbares Teilchen gebe. Von

diesem Standpunkte aus wäre die Zusammendrängung einer beliebig großen

Summe von Eigenschaften auf einen beliebig kleinen Raum ganz wohl

denkbar. Der Annahme, es gebe kein kleinstes Teilchen, widersprechen aber zahl

reiche Tatsachen, besonders aus dem Gebiete der Physik und der Chemie,

beispielsweise die Erscheinungen der Kapillarität, derzufolge Flüssigkeiten in

einem haarseinen Röhrchen von selbst aufsteigen, was bei nur etwas weiteren

Röhrchen niemals der Fall ist, selbst wenn sie horizontal gehalten werden.

*) Hier ist der Begriff „Wunder" natürlich im allgemeinen Sinne aufzufassen,

also als eine nicht nur einmal zu bestimmtem Zwecke geschehene Handlung der gött-

lichen Allmacht, sondern ähnlich wie das Ausstrahlen von Licht und Wärme von der

Sonne gemäß den für diese Vorgänge geltenden und von Gott gegebenen Gesetzen.
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Ebenso widerspricht dieser Annahme die Abhängigkeit der Wellenformen von

der Oberflächenausdehnung des Wassers, wobei wohl zu merken ist, daß jeder

Form eine gewisse absolute Größe entspricht, denn sonst müßte sich der

Wogengang des Meeres en uuniswre in einem mit Wasser gesüllten

Topfe nachmachen lassen. Im Gebiete der Chemie sprechen besonders

zahlreiche Tatsachen gegen diese Annahme, z. B. das Gesetz der multiplen

Proportionen. Aus dieser Abhängigkeit der Erscheinungen von einer

absoluten, ziffernmäßig bestimmbaren Größe des sie erzeugenden Mediums

geht zur Evidenz hervor, daß diese Größen bestimmten Summen ent

sprechen; dieselben müssen aber aus Einheiten bestehen, welche, wenn

sie auch noch so klein sind, doch eine bestimmte, absolute Größe besitzen.

Die Theorie von einer unendlichen Teilbarkeit der Materie ist also nicht

haltbar und ihr hat die moderne Wissenschaft die Atomtheorie entgegengestellt,

welche übrigens schon von einigen altgriechischen Philosophen, wie Demokritos

gelehrt worden war. Nach dieser Lehre, welche zwar nur Hypothese ist,

aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für sich hat, unterscheidet man

„Moleküle" und „Atome"; die ersteren sind auf mechanischem Wege nicht

weiter teilbar, können aber (mit sehr seltenen Ausnahmen) durch chemische

Einwirkung noch in Atome, die kleinsten möglichen Teile, zerlegt werden.

Ein Molekül, das nach der (hypothetischen) physikalischen Berechnung sich

zur Größe eines Wassertropfens etwa so verhält wie ein Taubenei zur Größe

der Erde, ist also ein allerdings sehr kleiner, aber doch meßbarer Körper.

Die Rechnung ergibt übrigens, wie es kaum anders möglich ist, je nach

dem gewählten Ausgangspunkte außerordentlich schwankende Ziffern, in

zwei verschiedenen Fällen z. B. als Inhalt eines 0 05 «« messenden

Stäubchens je nach der Berechnungsbasis 5 Billiarden bis 60 Trilliarden

Moleküle, während nach einer anderen Berechnung (nach Thomson) die

Zahl der in einem solchen Stäubchen enthaltenen Moleküle zwischen

370 Billiarden und 12'/, Trilliarden schwankt. Diese Zahlen an sich lösen

in uns keine Vorstellung aus ; um sie dem Verständnisse näher zu bringen,

stelle man sich den von einem Molekül beanspruchten Raum in der Größe

eines Hanfkornes vor: dem oben erwähnten Stäubchen würde dann eine

Kugel von etlichen Kilometern Durchmesser entsprechen. Wie man sieht,

kommt es bei solchen Berechnungen auf einige Billionen oder Trillionen

nicht eben an — die Rechnung im Kleinsten ist augenscheinlich großartiger

angelegt als diejenige im Größten: — ein Astronom würde sich schämen,

bei der Berechnung des Abstandes eines fernsten Sternes solche Fehler als

möglich gelten lassen zu müssen.

Diese Ziffern gelten aber nur für Elemente oder deren einfachste

Verbindungen, bei welchen ein Molekül nur aus wenigen Atomen besteht;

der Raumbedars eines Moleküls wächst jedoch jedenfalls mit der Zahl der

Atome, welche es zusammensetzen, und deren Anzahl ist bei organischen

Verbindungen bekanntlich oft sehr groß, wie z. B. schon bei den einfachen
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Alkaloiden des Opiums: Narkotin («,,S,,N0,) enthält 53, Narcein

(«,,S,,^0,) enthält 62 Atome. Das Protoplasma zersällt bei der

Behandlung mit chemisch aktiven Stoffen in eine Reihe atomreicher Ver

bindungen, seine Moleküle sind also von sehr komplizierter Zusammensetzung.

Es entsteht nun die Frage, ob beim Protoplasma die früher skizzierte

ungeheure Summe von Eigenschaften in jedem einzelnen der untereinander

gleichartigen Moleküle vorgebildet ist oder ob der Gestalt- und Lebensplan

des künftigen Wesens in der Urzelle durch eine bestimmte Gruppierung der

ungeheuren Menge von Molekülen vorgezeichnet ist, welche einander in ihrer

Zusammensetzung möglicherweise sehr unähnlich sein können. Im crsteren

Falle müßte das Molekül aus Millionen von Atomen bestehen und die

Struktur der Urzelle wäre die erste Stufe der Wirkungen, welche aus seiner

wirksamen Kraft hervorgehen; aber eine Zusammensetzung des Moleküls

aus einer so immensen Zahl von Atomen würde selbst im Gebiete der an

komplizierten Erscheinungen so reichen organischen Chemie völlig isoliert

dastehen, durch eine unüberorückte, unendliche Kluft von allen übrigen

Erscheinungen geschieden. Im zweiten Falle hingegen könnte man das

Protoplasma der Urzelle nicht mehr als Stoff, sondern vielmehr nur als

organisiertes Wesen anffassen, denn der Begriff „Stoff" setzt eine Zusammen

setzung aus durchaus gleichwertigen und gleichen Teilen voraus; nimmt

man aber gleiche Qualität der kleinsten Teilchen an und verlegt man die

gestaltbildende Kraft in deren spezisische Gruppierung, so ist diese Annahme

direkt ein Paradoxon, denn absolut gleiche Teile wirken in absolut gleicher

Weise auf einander ein und können sich also, ähnlich wie bei den Kristallen,

nur entsprechend der Eigenart ihrer Kräfte nach einfachen geometrischen

Linien gruppieren, nicht aber in so tausendfach verschiedener Weise. Die

'oben erwähnte Annahme der Urzelle als ,Mesen" endlich, welches aus

verschiedensten Molekülen zusammengesetzt ist, stößt auf einen anderen

Widerspruch: es ist keine zwingende Notwendigkeit einzusehen, warum sich

diese Millionen Moleküle verschiedenster Art immer nur ausschließlich in

einer einzigen, in allen Teilen — man möchte sagen: kapriziösen Form

zusammenfügen sollten; die Anzahl der möglichen Kombinationen müßte

entsprechend der Anzahl der vorhandenen Elemente geradezu uner

schöpflich sein.

Es bleibt demnach für eine rein materialistische Auffassung nur die

einzige Annahme als möglich übrig, daß sämtliche Vorbedingungen für die

einstige Ausgestaltung des Art- und individuellen Charakters: Gestalt,

anatomischer Aufbau, Farbe und Instinkt schon in jedem Molekül der

Urzelle enthalten sind. Ein solches Molekül müßte aber nicht nur aus einer

ungeheuren Menge von Atomen aufgebaut sein, sondern auch abnorme

Stabilität und die Fähigkeit besitzen, die kompliziertesten Verbindungen des

Kohlenstoffes direkt aus ihren Elementen aufzubauen, und das auf nassem

Wege bei normaler Temperatur; und, was das Merkwürdigste ist, es müßte
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die Fähigkeit besitzen, sich selbst stets neu zu erzeugen. Bilden doch die

Pflanzen alle die tausend verschiedenen komplizierten Stoffe, welche sie uns

liesern und von welchen trotz aller Hilfsmittel der Chemiker kaum einige

direkt aus den Elementen darzustellen vermag, unmittelbar aus den

mineralischen Bestandteilen der Erde sowie aus den kleinen Mengen von

Kohlendioxyd und Ammoniak, welche die Atmosphäre enthält. Alle diese

Tatsachen stellen, wenn man sie auch nur hypothetisch erklären will, sowohl

an die Phantasie wie an die Kombinationsgabe starke Ansprüche, und zu

einer exakten Erklärung reicht der heutige Stand wissenschaftlicher Erkenntnis

schon gar nicht aus. Und will man die Möglichkeit einer vollen Erklärung

auch der Zukunft zuweisen, so bleibt doch ein ungelöster Rest: die elektierende

und schöpferische Fähigkeit des Protoplasmas, im Sinne fast bewußt

erscheinender Zweckmäßigkeit Organe und andere Gebilde im richtigen

Zeitpunkte und am richtigen Orte zu schaffen, wann und wo sie sich seinem

Fortbestande als notwendig und nützlich erweisen.

Gegenüber der wohl für immer unbesteglichen Schwierigkeit, dieses

Rätsel auf materialistischem Wege — nicht etwa zu lösen, sondern es nur mit

den Gesetzen der Materie in Übereinstimmung darzustellen und dem

Verständnisse näher zu bringen, bleibt noch ein Ausweg übrig : die Annahme

eines spezisischen Impulses, welchem die chemische Konstitution der Urzell«

nur das Material« für seine schöpferische Tätigkeit bietet, — ähnlich, —

man verzeihe den groben Vergleich! — wie eine andere Walze vermittelst

der gleichen Orgelpfeifen auch ein anderes Musikstück hervorbringt. Dieser

Impuls müßte als eine Kraft, welche die normalen Gesetze der Materie

zu ihnen sonst fremden Wirkungen zwingt, auch logischer Weise außerhalb

der Daseinsform, als welche uns die Materie bekannt ist, einer von der

materiellen durchaus verschiedenen Wirkungssphäre angehören. Man kommt

hier unwillkürlich zu der Idee, daß ein „schöpferischer Impuls" vorliegt,

dessen mit Hilfe der Materie bewirke Inkarnationen als „belebte Wesen"

das rätselvolle Reich der Organismen bilden, wobei jener Impuls den

Plan, die Materie aber das Material zum Aufbau liesert. Es sei gestattet,

noch einen musikalischen Vergleich zu gebrauchen: der musikalische Gedanke

eines Komponisten, z. B. ein Lied, eine Ouvertüre, kann niedergeschrieben

und in tausenden von Exemplaren verbreitet, an allen Orten der Erde zum

Ausdruck gebracht werden, überall dasselbe Stück und doch individuell

verschieden, je nach dem Instrument und dem Spieler: das Manuskript ist

hier der Art-Impuls, die Vortragsweise aber bedingt die Varietät oder

die individuelle Eigenart.

Es entsteht nun die weitere Frage: ist die Annahme, daß die belebten

Wesen Inkarnationen eines schöpferischen und (in unserem heutigen Sinne)

immateriellen Impulses seien, wissenschaftlich zulässig? Um diese Frage

beantworten zu können, ist es nötig, vorher den Begriff „wissenschaftlich"

genau zu erläutern.
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Unter .Wissenschaft" versteht man im Lager des Materialismus

heute ausschließlich die auf Grund der sinnlichen Ersahrungen sowie der

auf ihnen aufgebauten Logik gewonnene Erkenntnis der Dinge und

Erscheinungen, und als die fernere Aufgabe dieser Wissenschaft die beständige

Erweiterung solcher Erkenntnis auf dem gleichen Wege. Die Wissenschaft

im heutigen Sinne will und dars also andere als materielle Faktoren absolut

nicht in den Bereich ihrer Spekulation ziehen, sie ist bedingungslos

materialistisch. Aber gerade diese scharse Betonung eines Standpunktes,

welcher jedes Kompromiß mit anderen Richtungen völlig ausschließt, zwingt

sie von vorneherein zu der Inkonsequenz, zwei Kategorien von Fragen

aufstellen zu müssen: solche, welche sie auf materialistischem Wege schon

gelöst hat oder dereinst sicher lösen zu können erwartet, und solche, bei

welchen sie selbst die absolute Unmöglichkeit einer Lösung zugibt. Diese

letztere Kategorie nennt sie „Axiome" und erklärt angesichts der Unmöglichkeit,

irgend eine spekulative Lösung dieser Fragen mit ihrem Standpunkte zu

vereinbaren, jede Erörterung derselben als zwecklos. Solche Axiome sind

z. B.: die Ewigkeit des Bestandes der Materie, die Unendlichkeit des

Raumes, die Beschränktheit der spezisischen Eigenschaften der Materie und

nicht zuletzt die einfache Tatsache, daß Materie, Raum und Zeit Uberhaupt

existieren.

Solche Fragen vermag der Materialismus niemals zu beantworten,

denn die ihnen zu Grunde liegenden Tatsachen widersprechen jeder materiellen

Ersahrung und Vorstellung. Das allein könnte ein Fingerzeig für den

Materialismus sein, sein kategorisches Dogma, daß er ganz allein im Besitze

der Wahrheitsquelle sei, durch den bescheideneren Spruch zu ersetzen: „Man

nehme das Gute, wo es sich darbietet" ; der Zweck der Wissenschaft kann

nur die Ersorschung der Wahrheit und die endliche Erkenntnis des Weltalls

sein, doch der Materialismus stellt den engherzigen Fanatismus für das

System, durch welches er dieses Endziel zu erreichen strebt, höher als das

Endziel selbst.

Gewiß ist der nüchterne Grundsatz des Materialismus: „Nicht

meinen, sondern wissen!" der einzig richtige für die Ersorschung der

materiellen Gesetze und das extreme Gegenteil wäre jedenfalls ein Unglück

für die Wissenschaft, denn eine Überflutung durch oft abenteuerliche

Hypothesen wäre bei uns unvermeidlich. Aber eben deshalb soll sich die

materialistische Wissenschaft strenge auf das Gebiet beschränken, in welchem

allein ihre Voraussetzungen gelten können. Ein Physiologe, welcher sich

das Studium des Gehirns zur Aufgabe gemacht hat, kann und dars das

Ergebnis seiner Forschung nur in dem Satze aussprechen: „Dieser oder

jener Teil des Gehirns ist das Organ dieser oder jener Tätigkeit" und

wird damit eine positive und unanfechtbare Tatsache zum Ausdrucke

bringen. Niemals aber hat er das Recht, zu sagen: „Die sogenannte Seele

ist nichts als eine Summe von Wirkungen der materiellen Gehirnzellen".
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Das ist bewußt unaufrichtig und setzt an die Stelle einer klaren Tatsache

eine ungewisse persönliche Meinung, welche übrigens einseitig tendenziös

ist: so hat niemand auch nur eine Ahnung von der Beschaffenheit des

hypothetischen „Äthers", man kennt nur seine Wirkungen und deren Trager,

die Materie ; es ist aber noch keinem Materialisten eingesallen, die Existenz

dieses Äthers zu leugnen.

Bezeichnen wir die unbekannte Urquelle alles Seins mit das

Gebiet materieller Ersahrungen mit L und das gleicherweise unbekannte

Endziel alles Seins mit L, so ist es klar, daß der Materialismus über

sein heimisches Gebiet L weder hinausgehen soll noch kann. Die Zeit eilt

dahin aus dem Unbekannten in das Unbekannte; auf dem Ball, welchen

wir bewohnen, ist von der ungeheuren Reihenfolge von Zuständen nur eine

einzige Phase geeignet, der Menschheit eine Weltminute lang ein ephemeres

Dasein zu gewähren — in der nächsten schon wird sie vergangen sem.

Kann jemand, der auf der Fahrt von Wien nach St. Pölten aus den

Fenstern des Orient-Expreßzuges steht, nach den gewonnenen Eindrücken

bestimmen, wie es in der Türkei aussah, aus welcher der Zug kam und

wie Frankeich beschaffen ist, wohin er geht?

Die materialistische Wissenschaft wird also die Annahme eines

schöpferischen Impulses in der Urzclle nicht zulassen. Es ist ja auch diese

Annahme nur eine Hypothese, welche sich nicht beweisen läßt; aber die

Dogmen, mit welchen der Materialismus über sein Geltungsgebiet hinaus

zu wirken bestrebt ist, z. B. die Negation der menschlichen Seele und ihrer

Fortexistenz, sind ebenfalls Hypothesen und jeder Beweismöglichkeit bar.

Vom Standpunkte des vorurteilslosen Verstandes hingegen ist mangels

eines Beweises immer jene Hypothese zu akzeptieren, welche die größte

innere Wahrscheinlichkeit besitzt, gleichviel, ob sie in ein immerhin willkürlich

konstruiertes System paßt oder nicht.

Das Protoplasma weicht in jeder Hinsicht in seinem Verhalten von

demjenigen aller übrigen Stoffe ab: in physikalischer wie in chemischer

Beziehung trennt eine weite, übergangslose Kluft den belebten Stoff vom

unbelebten. Denken wir uns beispielsweise ein Gemenge unbelebter Stoffe

der Einwirkung eines anderen gleichfalls unbelebten Stoffes, welcher

chemisch wirksam ist, ausgesetzt, z. B. einer Säure, eines zersetzbaren

Salzes zc. Dieser letztere Stoff wird in irgend einer Zeit auf jenes

Gemenge verändernd einwirken, so daß unter gegenseitiger Veränderung

der ursprünglichen Eigenschaften neue Stoffe (Verbindungen) entstehen.

Hierbei kann sich unter günstigen Umständen die Tätigkeit der materiellen

Molekularkräfte als formenbildend erweisen, z. B. durch die Bildung von

Kristallen. Die Bildung dieser Kristalle folgt unabänderlichen mathematischen

Gesetzen, und soferne bei der Ausbildung keine störenden Einflüsse tätig

waren, zeigen sich die Kristalle als reiner, einfacher Ausdruck ihres

Bildungsgesetzes und unterscheiden sich bei dem gleichen Stoff nur durch
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ihre relative Größe. In fast allen Fällen hindern aber die im Raume

benachbarten Körper sowie die entstehenden Kristalle selbst sich gegenseitig

an dieser vollkommenen Ausbildung nach allen Seiten, und da die Art

dieser Behinderung unendlich variabel ist, so entstehen infolge derselben

auch Gebilde, welche dem äußeren Ansehen nach unendlich vielgestaltig

erscheinen, ihrer inneren Struktur nach aber absolut gleichartig sind: die

Bildungselemente eines Kristalles sind an allen seinen Stellen die gleichen,

und treten aus der Lösung, in welcher er entstand, neue Moleküle des

selben Stoffes hinzu, so fügen sie sich ihm genau in der gleichen, gesetz

mäßigen Weise an, wie dies seit Beginn der Kristallbildung geschehen ist.

Die Kräfte, welche die Bildung der Kristalle bedingen, wirken in streng

bestimmten geometrischen Richtungslinien und so energisch, daß die

Bewegungen der Molekülgruppen oft sehr lebhaft und deutlich sichtbar

sind; alle diese Vorgänge aber sind für die gleiche Verbindung durchaus

einförmig und gleichsinnig, ohne jede Variation: ob der Kristallisations

prozeß eine Minute oder tausend Iahre währt, ob ^kleinste oder große

Massen in Betracht kommen, — der Vorgang ist an jedem Punkte des

Raumes, zu jedem Zeitpunkte der gleiche.

Die für unsere Betrachtungen wichtigste Charakteristik der unbelebten

Materie liegt aber in ihrem Unvermögen, ihre Energie aus sich selbst

heraus zu vermehren oder fortzusetzen. Nehmen wir bei unserem Beispiele

die Quantität des einwirkenden (energischen) Stoffes als festgesetzt, diejenige

des seiner Wirkung ausgesetzten Stoffes aber als unendlich groß an, so

ist das Resultat der Einwirkung durch zwei Faktoren bestimmt: durch die

Quantität des wirksamen Stoffes und durch die Wechselwirkung der

Qualitäten der auf beiden Seiten in Betracht kommenden Substanzen;

beide Faktoren sind feste, gegebene Werte und demnach ist auch das

Resultat nach Quantität und Qualität durch sie im voraus unabänderlich

bestimmt. Es gibt allerdings auch scheinbare Ausnahmen. Denken wir

uns vier auf einander einwirkende Substanzen ^, L, L und v, und zwar

^ in gegebener, beliebig kleiner Quantität, S, L und v aber in beliebig,

eventuell unendlich großer Menge. ^ wirkt auf L unter Mithilfe von 0

verändernd ein, indem es dabei an L einen seiner Bestandteile abgibt,

denselben aber sofort wieder aus der Substanz 0 ergänzt, so daß theoretisch

eine geringste Menge von ^ imstande ist, die größte Menge von L in

eine neue Substanz verwandeln. Ein solcher Vorgang sindet z. B. statt,

wenn Stickstoffdioxyd ^ ^0. (4), Schweseldioxyd ^ 80. (L), Wasser

dampf ^ S,0 (0) und Sauerstoff - 0 (v) zusammentreffen ; die kleinste

Menge Stickstoffdioxyd ist dabei imstande, aus beliebig großen Mengen

von Schweseldioxyd mit Hilfe von Wasserdampf und Sauerstoff in fort

dauernder Reaktion Schweselsäure (S.80.) zu bilden, eine Tatsache, welche

praktisch bei der Fabrikation von Schweselsäure verwertet wird. Das

Stickstoffdiozyd spielt hierbei die Rolle eines Sauerstofftransporteurs,
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indem es diesen Stoff fortwährend an das Schwefeldioxid abgibt und

sofort aus dem Sauerstoff der Luft wieder ergänzt. Doch ist hier wohl zu

beachten, daß dabei die ursprüngliche Quantität des Stickstoffdioxydes im

günstigsten Falle (bei Ausschluß von Verlusten) absolut die gleiche bleibt:

es hat die Fähigkeit, sich aus dem umgebenden Stoffgemenge zu rege

nerieren, nicht aber diejenige, sich zu vermehren.

Es ist in der Chemie kein Fall bekannt oder auch nur denkbar, daß

eine Substanz sich bloß durch ihre eigene Reaktion vermehrt. Besteht eine

Mischung von zwei Stoffen so kann allerdings » für sich so wirken, ^

daß es sich mit b verbindet oder umgekehrt. In der fertigen Substanz

(Verbindung) a.b hingegen sind die verbindenden Kräfte schon gegen

seitig gebunden (gesättigt) und können keine analoge Wirkung mehr nach

außen üben, um auf diese Weise aus eigener Kraft ihre Substanz zu

vermehren. Das wäre auch nicht möglich, wenn man einen Wechsel von

Zersall und Neubildung voraussetzt. Ein derartiges kontinuierliches Zer

fallen und Neubilden könnte nur durch einen analogen Wechsel der äußeren

Bedingungen veranlaßt werden, welche logischerweise für Zersall und Neu

bildung entgegengesetzter Art sein müßten, oder aber durch die dauernde

Einwirkung anderer Substanzen. Die erstere Annahme ist augenfallig

phantastisch, die zweite hingegen kann nur eine fortwährende Regenerierung

in gleichbleibender Quantität, nie aber eine Vermehrung erklären, wie die

oben angeführte Reaktion des Stickstoffdioxydes bei der Schwefelsäure-

Erzeugung beweist.

Die unterscheidende Kennzeichnung des unbelebten Stoffes würde

demnach lauten:

1. Der unbelebte Stoff besitzt nicht die Fähigkeit, seine Form oder

seinen Ort im Raume infolge anderer Ursachen zu ändern als

nur solcher, welche als chemischer oder physikalischer Anstoß

unmittelbar und als einfache Folge solche Veränderungen

bedingen.

2. Bei der Bildung der ihm eigentümlichen Gestaltungen (Kristalle)

folgt er geometrischen Gesetzen, Diese Formen sind bis in die

kleinsten Teile aus absolut gleichartigen BildungselementenaufgebWt,

welche durch relativ einfache Formeln mathematisch genau aus

gedrückt werden können.

3. Der unbelebte Stoff ist unvermögend, seine Quantität aus eigener

Kraft, durch seine eigene Wirksamkeit zu vermehren.

4. Sowohl in ihrem passiven wie in ihrem aktiven Verhalten folgt

die unbelebte Substanz unabänderlichen Gesetzen, ohne jede Fähig

keit, ihrer Fortexistenz ungünstige Bedingungen zu vermeiden oder

derselben günstige zu wählen. Ihre Existenzformen und Gestal

tungen entspringen nur den Wirkungen jener Gesetze, meist in

Verbindung mit zufälligen Behinderungen derselben durch die
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im Raume benachbarten Stoffe oder durch fremde auf sie ein

wirkende Kräfte.

In allen diesen vier Beziehungen verhält sich der belebte Stoff, das

Protoplasma, entgegengesetzt wie der unbelebte:

1. Das Protoplasma besitzt Eigenbewegung, welche besonders den

biologischen Zwecken der Selbsterhaltung und Arterhaltung dient.

So besitzen viele Protoplasten pulsierende Vacuolen, d. h.

Hohlräume, welche sich regelmäßig ausdehnen und zusammenziehen.

Das Keimprotoplasma des einen Geschlechtes (z. B. des Blüten

staubes) legt bestimmte, oft komplizierte Wege zurück, um sich

mit demjenigen des anderen Geschlechtes, (z. B. den Eichen im

Fruchtknoten) zu vereinigen. Das Protoplasma in den Zellen

ändert seinen Ort und ist im Stande, durch Kanäle in den Zell-

wänden die Zelle zu verlassen.

2. Sobald das Protoplasma gestaltbildend auftritt, formt es Aie

Gebilde meist nicht aus seiner eigenen Substanz, sondern aus

Stoffen, welche es zu diesem Zwecke erzeugt und abscheidet. Der

Aufbau der Gebilde ersolgt nicht nach geometrischen Gesetzen und

ihre Form läßt sich durch keinen mathematischen Ausdruck bestimmen,

welcher auch für die ähnlichen Gestaltungen der gleichen Bildungs

reihe allgemein gelten würde. Diese Gebilde sind sehr verschieden,

je nach dem Orte, der Zeit und dem Zwecke ihrer Entstehung ;

sie sind nicht nach geometrischen Gesetzen angeordnet, sondern

nach einem oft höchst komplizierten Plane, welcher bis ins kleinste

Detail zweckmäßig der Erhaltung der Gebilde im Einzelnen wie

des Ganzen dient.

3. Das Protoplasma konstruiert seine eigene Substanz beständig

neu aus den Stoffen, welche es der unbelebten Stoffwelt oder

auch anderen belebten Substanzen entnimmt. Während seines

belebten Zustandes vermehrt, beziehungsweise erneuert es beständig

seine Masse.

4. Das Protoplasma folgt bei seiner Wirksamkeit festen Gesetzen,

besitzt aber die Fähigkeit, die Wirkungen der betreffenden physika

lischen und chemischen Antriebe in dem Sinne und zu der

Zeit zu modisizieren, wie und wann es die Zweckmäßigkeit er

fordert, Hindernisse zu besiegen oder zu vermeiden, die für sein

Dasein günstigsten Bedingungen hingegen ^auszuwählen.

Aus all diesem geht hervor, daß das Protoplasma nicht nur eine

von allen unbelebten Stoffen fundamental verschiedene Substanz ist, sondern

daß es auch hinsichtlich der chemischen und physikalischen Gesetze, welchen

der Stoff im allgemeinen unterworsen ist, > in vielen Beziehungen eine

absolute Ausnahmsstellung einnimmt; seiner Wirksamkeit liegen nicht nur

die Hauptgesetze der Unbelebten Materie, sondern? auch eine Reihe von

DK »ulwr, V. Jahrg. S. Heft.«l9«.) I3
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Gesetzen zu Grunde, welche nur ausschließlich für das Protoplasma gelten,

so daß dasselbe eine streng für sich abgeschlossene Welt von Erscheinungen

bildet; zwischen der einfachsten Daseinsform des lebendigen Protoplasmas

und der kompliziertesten der „toten" Materie besteht nicht der geringste

verbindende oder auch nur nähernde Ubergang. Wäre die eine Erscheinungs

welt nnr eine aus der anderen hervorgegangene höhere Entwicklungsstufe,

so müßte vor allem eine Kontinuität vorhanden sein, welche aber voll

ständig fehlt. Die Mannigfaltigkeit in der Erscheinungswelt des unbelebten

Stoffes läßt sich leicht als ein Produkt von Kraftwirkung und ihrer Be

einflussung durch äußere zufällige Hindernisse und Umstände erkennen und

direkt auf die verhältnismäßig wenigen, einfachen und klaren Gesetze der

Materie zurückführen. Ganz anders verhält es sich mit der Erscheinungs

welt des belebten Stoffes: es ist unmöglich, auch nur die einfachste Er

scheinungsform desselben mit irgend einer der unbelebten Materie in Über

einstimmung zu bringen und direkt von den Wirkungen der bekannten

materiellen Gesetze abzuleiten. Insofern diese Gesetze auch am Aufbau

und der Tätigkeit des organischen Lebens beteiligt sind, erscheinen ihre

Wirkungen in allem, was spezisisch die Lebcnstätigkeit betrifft, modi

siziert und treten erst wieder klar und einfach in Erscheinung, sobald diese

aufgehört hat; man könnte sagen, ihre Wirkungen erscheinen in der orga

nischen Welt schon infoferne potenziert (und zwar mit hohen Exponenten),

als die Mannigfaltigkeit der letzteren unermeßlich viel größer ist als die

jenige im Reiche der unbelebten Materie.

Man hat vielfach die Erscheinungen der belebten Welt mit der

Behauptung zu begründen und zu erklären gesucht, daß „die Materie den

Trieb in sich habe, von einfachen zu komplizierten Erscheinungsformen fort

zuschreiten", so daß sie in ihrem Bestreben, Gebilde immer höherer Ord

nung zu schaffen, gegenwärtig bei der Produktion des Menschen angelangt sei.

Wie so manche Hypothesen macht auch diese mehr den Eindruck

eines hübschen Aphorismus oder Apercus als denjenigen eines ernsten,

begründeten Lehrsatzes. Die uns als Elemente bekannten einfachen Stoffe

haben allerdings großenteils den „Trieb", sich mit anderen Stoffen gemäß

ihrer Affinität zu verbinden, und infolgedessen kommen manche Elemente,

z. B. Phosphor, Natrium, Calcium ?e. überhaupt nicht gediegen in der

Natur vor. Diese lebhafte Neigung zu Verbindungen beschränkt sich aber

nur auf Elemente und deren einfachste Verbindungen (z. B. Metalloxidc,

welche gerne in Salze übergehen), während bei allen einigermaßen kom

pliziert zusammengesetzten Verbindungen, welche wohl zumeist in einer

früheren Epoche unter besonderen Bedingungen, wie Hitze, Druck zc., ent

standen sind, das gegenteilige Bestreben zu Tage tritt, wieder in einfachere

Verbindungen zu zersallen, (zu „verwittern"). Diese leicht zu erweisende

Wahrheit ist an sich schon eine genügende Widerlegung der Hypothese

vom „Entwicklungstrieb der Materie".
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Es ist nicht vorstellbar, warum und wie die Materie, bisher bestimmt

durch die ihr innewohnenden Kräfte und beschränkt durch äußere Bedingungen

und Einflüsse, Plötzlich einen Sprung in eine Daseinssorm getan haben

sollte, welche sie sich selbst so unähnlich macht und in welcher sie selbst plan

mäßig ihre Kräfte fakultativ verwendet und den Hindernissen ausweicht.

Die materialistische Hypothese, daß die Materie vermöge eines uns

noch unbekannten Entwicklungsganges aus eigener Kraft und Initiative

bis zu den höchsten Gebilden der organischen Welt fortgeschritten sei,

verlangt einen starken Glauben an tatsächlich mystische und wunderbare

Eigenschaften derselben, welcher sich mit dem Materialismus schlechterdings

nicht verträgt. Da ist es immerhin noch folgerichtiger, die unbelebte Materie

nicht mit so hoffnungslosen Hypothesen zu verknüpfen, an welchen unsere

menschliche, nur auf Ersahrung der Sinne gegründete Forschung zu Schanden

werden muß, sondern das unserer Vorstellung Unzugängliche zum Besten

der exakten Forschung von jenen Gebieten zu trennen, welche wir zu

beherrschen vermögen.

Wir gelangen also wieder zu der Annahme eines Impulses, welcher

seit dem Bestehen der belebten Welt als selbständige neue Triebkraft zu

den uns bekannten Kräften der Materie hinzutritt. Selbst der Materialismus

kann diese These annehmen, ohne sich selbst untreu zu werden, — er braucht

ja nur zu den von ihm bereits anerkannten Axiomen ein neues hinzuzufügen

und hat davon den Vorteil, aus feinem eigensten Gebiete eine störende

Quelle des Zweisels verbannt zu haben. Ja, es ist kaum zu bezweiseln,

daß der Materialismus schon aus eigenem Antriebe diese Frage zu den

Axiomen gestellt haben würde, wenn nicht stets diese unglückselige Ver

quickung der materialistischen Forschung mit der fanatischen Verneinung

jeder Anschauung bestanden hätte, welche nur entfernt mit Religion verwandt

schien. Hier hat der Materialismus stets grundsätzlich und ohne jede

Prüfung Alles verworsen, was nicht in sein enges System paßte. Er

begnügte sich nicht damit, jede noch so schüchterne Annahme eines

immateriellen Prinzips als unbequemen Gast abzulehnen, sondern suchte

denselben auch zu vernichten, wo er ihn irgend außerhalb antraf.

Wozu denn diese Idiosynkrasie vor dem Begriffe „immateriell" ? Weiß

man denn überhaupt, was eigentlich die Materie ist? Die Erscheinungen,

welche uns umgeben, sind gewiß nicht der absolute, sondern nur der

relative Ausdruck des Existierenden an sich, wenigstens unseren Wahr

nehmungsorganen (Sinnen) gegenüber. Wären z. B. unsere Augen, statt

für die gewöhnlichen Lichtstrahlen, für andere Arten von Ätherschwingungen

empsindlich, etwa für Wärmestrahlcn, elektrische Strahlen oder die

sogenannten Röntgenstrahlen :c., so würden wir zuverlässig eine andere

Auffassung der uns umgebenden Erscheinungswelt gewinnen, so ver

schieden von der unferigen, daß wir dieselbe Welt in dem neuen Bilde

derselben nicht wiedererkennen würden, — und doch würde jedes Ding, so

18'
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durchaus anders es uns auch erscheinen möchte, genau das gleiche sein

wie vorher.

Seitdem man gewisse Geschwindigkeiten, z. B. des Lichtes, der

Elektrizität erkannt nnd gemessen hat, ist man ja ohnehin zur hypothetischen

Annahme eines „Äthers" gezwungen worden, eines geheimnisvollen

Fluidums, welches als Träger und Erreger der wunderbarsten Leistungen

an Geschwindigkeit und Kraftwirkung selbst von den verbohrtesten

Materialisten als etwas von der „Materie", welche seine Wissenschaft

bisher allein kannte, total Verschiedenes, ja außer ihr Stehendes angenommen

wird. Durch dieses einzige notgedrungene Zugeständnis ist ja der

Materialismus alten Stiles schon herausgetrieben worden aus dem Winkel,

in welchem er sich so behaglich zwischen lauter sehr kompakten Dingen

eingerichtet und nach seiner Meinung für alle Ewigkeit verschanzt hatte.

Seitdem man ferner erkannt hat, daß zwischen den feinsten unwägbaren

Teilchen der Körper Kräfte wirken und Bewegungen sich vollziehen, welche

ohne gleichzeitige Annahme des nötigen freien Spielraumes nicht denkbar

wären, bleibt auch für den scheinbar kompaktesten Stoff nur die eine

Möglichkeit, daß alle seine kleinsten Teilchen, durch relativ nicht geringe

Zwischenräume getrennt und in ihrer Lage durch die gegenseitigen Kraft

wirkungen erhalten, frei im Äther schweben. Diese kleinsten „Teilchen"

selbst sind aber als Materie keinesfalls nachzuweisen und es dürste logischer

sein, von „Kraftatomen" statt von „Stoffatomen" zu sprechen, obwohl es

hier wahrlich auf den Namen nicht mehr ankommt.

Wir sehen also das Weltall am klarsten nur durch die im Raume

wirkenden Kräfte gekennzeichnet. Die mannigfachen und ewigen Gesetze,

welchen letztere gehorchen, denkt sich der Idealist, besonders aber der Theist,

als den bewußten Ausfluß des Willens eines intellektuellen, schaffenden

und erhaltenden höchsten Wesens, der Materialist hingegen als seit Ewigkeit

vorhanden und mechanisch fortwirkend. Warum leugnet der Materialist den

im Weltall wirkenden Intellekt, wo er sich seines eigenen doch so klar bewußt

ist? Die vorgesaßte Idee des Atheismus kann wohl Sache des persönlichen

Geschmackes, niemals aber der wissenschaftlichen Überzeugung sein.

Diese Darlegung mag gezeigt haben, daß die Annahme eines

„schöpferischen Impulses" im Artprotoplasma wissenschaftlich mindestens

ebenso berechtigt ist wie die bedingungslose Negation jedes immateriellen

Schaffens und Wirkens, mit dem Eingeständnis, die formgebende Wirksamkeit

des Protoplasmas nicht erklären zu können, und mit dem schwachen Troste,

die Wissenschaft werde einst vielleicht auch dieses Rätsel im Sinne des

Materialismus lösen.



Selma Kagerlök.

Lin literarischer Nlau.

Von Koken? g. Krapp.

I.

? ßie nordische Literatur unserer Tage bietet ein eigenartiges Schauspiel:

^ eine Welt voll von Mären und Mythen, von Außerzeitlichem und

Außerweltlichem taucht in ihren meisten Werken vor uns auf. Schon bei

Ibsen, dem Vater des jüngsten Realismus, war trotz seiner zersetzend

genauen Schilderung menschlicher Zustände und seelischer Vorgänge dieses

mystische Element zu bemerken: in „Rosmersholm" sausen über weiße

Gischtfelsen und verdorrte Wiesen die gespenstischen „weißen Nosse", die

Tod und Verderben künden; „mit flatternder Mähne rasen sie vorüber,

mit schäumenden Nüstern und schweigend". Auf den „kahlen Vogelfelfen

unter der glühenden roten Mitternachtssonne" brüten in „Rosmersholm"

die stummen Vögel der Nacht Schuld und Untergang; in der „Frau vom

Meere" taucht ein Weib vor uns auf, das sich der Mecrwoge verwandt

fühlt gleich schaumgeborener Norne. In der Tragödie vom Pfarrer „Brand"

vollends drängt sich Wunder an Wunder.

Zum förmlichen Programm wurde die Schilderung dieses steten

Wunderbaren in der nordischen Welt aber erst erhoben durch die Schwedin

Selma Lagerlöf. Eine fremde, von mystischen Schauern durchzitterte

Welt ist es, durch deren Tor sie uns geleitet. In dieser ihrer Welt branden

die Meerwogen stürmisch an weiße, todbringende Klippen; klagend rufen

Vinetas und Wisbys versunkene Glocken durch leiseflutende Wellen zu uns

herauf; durch die spiegelglatten Wogen der dalckarlischen Seen schaut der

Blick hinab auf untergegangene Städte, in deren Straßen noch immer

Rosenguirlanden hängen, wo an schimmernden Marmorstufen noch die

Harsen lehnen, die zu den Festen der Jugend vor Jahrhunderten einst

getönt hatten, aber in den Häusern selbst ist aller Jubel tot, Leiche schmiegt

sich an Leiche, die kalte eklige, grüne Meerwoge wallt aus und ein. Oder

sie führt uns hinein in die Schneeregion der „ewigen Wälder", die sich

oberhalb des Löfsees dehnen, wo der Schnee sickernd durchs Tannengeäst

fällt und an den spitzen Nadeln gefriert, wo Hunger und Branntwein Leib

und Sinne des weltverlorenen Menschenschlags zerrütten, der dort

haust, und die tüchtigsten Menschen herunterkommen, um zuletzt in einer
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Schneewehe oder beim Sturz von einem Felsen im Dumpfen zu sterben.

Inbrünstiger Glaube und furchtbarer Aberglaube wohnt dort dicht neben

einander; dasselbe Volk, das sich demütig unter Gottes eiserne Zuchtrute

beugt, die mehr als anderswo in diesem Lande des Frostes und Hungers

niedersällt, wittert hinter allem Außergewöhnlichen das Eingreisen des leib

haften Argen, seine Satansvisionen verlocken es zu haarsträubenden Wahn

sinnstaten. Und neben dem heißesten, naiven Glauben, der mehr wissen

will, als die hohle Faust umspannen kann, der seinen Gott ans Herz ringen

und reißen will, gibt es hier trotzigen Unglauben, der der Schläge Gottes

müde ist und ihn zornig verneint, weil er glaubt, ihn dadurch aus der

Welt schaffen zu können und seiner Zuchtrute ledig zu werden.

Die dichterische Hand, die in das Seelenleben dieses Volkes greist,

muß Seltsames zu Tage schürsen. Jdeengänge, die uns vertraut erscheinen

gleich den Gedanken unserer Kindheitsmärchen, müssen vor uns auftauchen

und daneben andere, die uns fremd, seltsam, abstoßend vorkommen. .Das

Blut ist die Seele", hat Moses gesagt; wir können über unser Blut, unser

Volkstum nicht hinaus und uns ganz in ein fremdes Volkstum hinein

leben. Daher werden ungelöste Residuen stets in uns zurückbleiben, wenn

wir nordische Dichter wie Ibsen, Björnson, Thoroddsen, Jacobsen Jörgensen

lesen, und vor allem wird dies der Fall sein bei Selma Lagerlöf. Mancher

vermag sich bei bestem Willen nicht in ihre Ideenwelt hineinzudenken und

steht ihr feindlich gegenüber; mancher wird hingerissen von ihrem jungen,

frischen Temperament, ihrer tief aus dem Volke ihrer Heimat heraus

gewachsenen künstlerischen Art. Man hat bei ihrer Sprache, gerade wie

bei Jörgensen, Alphonse Daudet oder Jacobsen das Gefühl, als hörte

man die Sätze wachsen und aus dem Gedanken herausgeboren werden, so

eng schmiegen sie sich an den Gegenstand an. Immer liegt ein Charakter

von Wehmut über ihren Werken, der wie der feine, jahrüber auf Schweden

lastende graue Höhenrauch anmutet; wenn sie Leidenschaften schildert, sind

sie lvild, gewaltig und düster wie die Naturgewalten ihrer Heimat. Die

Menschen in ihren Werken sind trotzig und herb ; sie pochen gern auf ihren

Ernst, ihren freien Sinn, die Freisinnigkeit ihrer politischen Versassung.

Ihr intensives Interesse an nationalen Fragen, das durch die steten inneren

Reibereien und Dismembrationsgelüste, die Norwegen von Schweden

trennen wollen, noch genährt ist, hat ihnen einen hochentwickelten National

stolz gegeben. Ihre nordische Eigenart ist uns mehr als einmal ganz

unfaßbar.

Mitten in diesem wcltabgeschlossenen Volke ist Lagerlöf aufgewachsen.

Im Jahre 1858 auf dem Gut Märbacka in Fryksdal geboren, lebte sie

bis zum zweiundzwanzigstcn Jahre in Wermland, dieser abgelegenen

schwedischen Gegend mit ihren unbedeutenden Orten Ekeby, Broby, Björne,

die den größeren Teil des Jahres über durch Eis und Schnee ungangbar

gemacht sind. Was sich die Holzfäller und Bergwerksgesellen dort erzählten,
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ist ihr schon in frühester Jugend vertraut geworden, bis sie es später in

der Gösta Berling-Saga niederlegte. Mit zweiundzwanzig Jahren ging sie

nach Stockholm, absolvierte dort das Lehrerinnenseminar und kam 1885

als Lehrerin nach Landskrona. Diesen Beruf gab sie nach zehn Jahren auf,

als der Ersolg ihrer zwei Erstlingswerke („Gösta Berling" 1891, „Unsicht

bare Bande" 1894) ihr ein freies selbständiges Leben ermöglichte. Im

Jahre 1896 machte sie eine Reise nach Deutschland, der Schweiz und

Italien, zu der sie vom schwedischen König und dem kunstbegeisterten

Prinzen Eugen die Mittel erhielt und der ein Roman „Wunder des

Antichrist" (1897) entsprang. Eine zweite Reise im Winter 1899/1900

führte sie nach Ägypten und Palästina und gab Anlaß zu dem Roman

„Jerusalem". Seitdem lebt die Autorin in Falun in Dalekarlien.

Zwei Hauptmomentc ziehen sich durch das ganze Schaffen Lagerlöfs:

ein vaterländisches und ein religiöses. Dem vaterländischen gehören die

Werke „Gösta Berling". „Eine Gutsgeschichte", „Astrid" und

kleinere Novellen an; religiöse Konflikte zu lösen versuchten vor allem die

beiden Romane „Wunder des Antichrist" und „Jerusalem". Aus

diesen beiden Hauptrichtungen ihres Schaffens vermögen wir uns im

großen und ganzen ein Bild ihrer dichterischen Persönlichkeit zu gestalten

II.

Betrachten wir zuerst das vaterländische Moment in ihrem.

Schaffen und prüfen wir vor allem den Roman „Gösta Berling" auf

seine Beziehungen zum schwedischen Volkstum.

Die Geschichte Schwedens nnd Norwegens ist eine Geschichte äußeren

Niedergangs, aber inneren Aufschwungs. Das Eingreisen Gustav Adolfs

in den dreißigjährigen Krieg war eigentlich die letzte große und nachhaltige

Betätigung Schwedens im europäischen Konzert; seit jener Zeit suchen

schwedische Staatsmänner, Nationalökonomen und Dichter — wenn auch

vergebens — dem nordischen Doppelreich seinen alten äußeren Glanz

wieder zu geben. Auch die vorzüglichen Versassungen beider Staaten, von

denen besonders die von Falsen und Adler entworsene und am 17. Mai

1814 von den „Eiswollsmänncrn", den norwegischen Notabein, an

genommene Konstitution von Norwegen großzügig und ausgezeichnet ist,

vermögen den alten Schimmer nordischer Machtherrlichkeit nicht mehr zu

erwecken. Dafür aber regt sich im Innern des Landes, in dem noch von

so großer Ursprünglichkeit nnd unverbrauchter Kraft durchdrungenen Volke

ein Tatendrang und eine Arbeitslust, die ihresgleichen sucht.

Die nordischen Dichter, auf die französische und ostdeutsche Dekadenz

autoren noch wenig degenerierende Wirkungen ausübten, unterstützen das

Streben ihres Volkes nach innerem Aufschwung. Als förmliches Programm

wirkte in dieser Hinsicht das Drama „Laboremus!" von Björnfon, das

vor mehreren Jahren auch über die deutschen Bühnen ging. Mit über
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zeugender Kraft predigte der Dichter von „Über die Kraft", „Synnöoe

Solbakken" und „Arne" dort die Hingabe an ein taten- und arbeitsfrohes

Leben, nicht an ein schönes, vornehm-müdes Träumen oder ein lähmendes

Sichvcrsenken in die Erinnerung an vergangene Schuld. Auf diesen

Wegen folgt ihm auch Lagerlöf in ihrer Saga von „Gösta Berling*);

auch hier stellt sie ihrem Vaterlande ein Arbeitsprogramm auf, von dessen

Besolgung sie Ersatz für den verlorenen äußeren Schimmer ihres Heimat

lands, nämlich ein durch und durch gesundes Volkstum, erhofft.

Wer ist Gösta Berling, der in ihrem ersten und bedeutendsten Werk

vor uns hintritt? Ist er wirklich nur jener schwedische Pfarrer aus den

Zwanziger-Iahren des 19. Iahrhunderts, als den ihn die Autorin am

Anfange ihres Romans einführt — jener Pfarrer, der dem Trunk

ergeben ist und daher seines Amtes entsetzt wird, der immer tieser und

tieser sinkt, selbst das Eigentum eines blutarmen, im Schnee frierenden

Kindes schamlos vertrinkt und sich endlich an einer Wegscheide in den

fcheitelhohen Schnee wirst, um elend zu sterben und für immer seinen

Namen ausgelöscht zu wissen? Soll der gleiche Gösta Berling, der später

wieder sich aufrafft, seinem Lande ein Besreier werden will und große

Heldentaten plant, aber schließlich bei der Erkenntnis der schlichten Wahrheit

ankommt, daß jede sittliche und materielle Höherhebung zuerst bei uns

selbst beginnen muß, nur ein Einzelwesen sein, und liegt nicht vielmehr

der ganze schwedische Volkscharakter in ihm ausgedrückt? — Selbst wenn

die Autorin dies im Werke nicht selbst ausspräche, müßten wir es an

nehmen; und die enthusiastische Begeisterung des schwedischen Volks für

das Buch gibt uns Recht: verkehrt doch auf dem früher totenstummen,

einsamen Fryksee seit dem Frühling 1900 ein Dampfboot mit dem Namen

„Gösta Berling", um all die einzelnen Orte Wermlands, die im Romane

erwähnt sind, den Reisenden zugänglich zu machen, die alljährlich zahlreich

in jene weltabgewandte Gegend kommen. Die Wurzeln solcher Begeisterung

liegen tieser; sie liegen in der Erkenntnis des schwedischen Volks, daß ihm

in Lagcrlöfs Gösta Berlingswerk ein Spiegelbild seiner Vergangenheit,

seines jetzigen Standes und seiner zukünftigen Aufgaben vorgehalten ist.

Es ist das soziale Programm derArbeit, dasLagerlöf

für ihr Volk aufstellt. Von der Arbeit erhofft sie in gleicher Weise

Aufschwung beim Volk der großen schwedischen Städte, das sich — wie

in allen Großstädten — in seinen besitzenden Klassen einem füßen, lähmenden

Nichtstun hingibt, wie für das Volk der weltabgelegenen, felsen- und wald-

umstarrtcn Distrikte, wo den größten Teil des Iahres über kein anderes

Ereignis den gleichmäßigen Lauf trüber Wintertage durchbricht als das

heisere Geschrei der zur Ostsee und zu den wärmeren Gegenden von

*) Autorisierte Übersetzung von Mathilde Mann. Leipzig, Reclam. 2 Bände,

21« u. 181 S.
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Schonen hinabschießenden Nebelkrähen, oder die Ankunft der kleinen Handel

treibenden, die auf Schlitten mit hochgeschwungenen Kufen, wie sie in

Schweden üblich sind, diesen weltabgewandten Gegenden Kramwaren und

Neuigkeiten aus der fernen großen Welt bringen. Denn nichts wäre ver

fehlter, als anzunehmen, daß dies urwüchsige Bauern- und Waldrodervolk

in Schwedens entlegensten Distrikten in stetem Kampf mit den über

mächtigen Naturgewalten des Sturms und der Kälte intensive Arbeit

gelernt habe; die ewige Not drückt sie nieder, sie sehen die Ohnmacht ihres

Ringens mit einer feindlichen Natur ein und legen die Hände in den

Schoß. Denn die Not bricht nicht bloß Eisen, — wird sie übergroß, so

zerbrechen selbst eiserne Charaktere wie diese schwedischen Urwaldbauern

an ihr und gehen gebrochen zu Grunde. Darum predigt besonders ihnen

Lagerlöf in ihrem Gösta Berlingroman mit besonderer Eindringlichkeit

ihr Evangelium der Arbeit.

Der Gang des Romans läßt sich schwer wiedergeben. Episoden

schieben sich ein und überwuchern oft die eigene Erzählung. Apostrophen

an den Leser zerstören gelegentlich die poetische Illusion. Überhaupt haben

alle Romane Lagerlöfs das Eigentümliche, daß sie zusammengekettete

Novellen scheinen. Sie ermangeln der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit.

Ihre erste Lektüre bietet Schwierigkeiten: man verliert den Faden der

Erzählung. Erst bei wiederholter Lektüre Übersicht man alles klar; aber

der Hauch und Reiz des Ursprünglichen, den man am intimsten bei erster

Lektüre stets empsindet, leidet bei wiederholter Lesung. Damm kommt

mancher über das erste Buch Lagerlöfs nicht hinaus und läßt sie bei Seite.

Aber mag auch der Roman „Gösta Berling" an diesen Mängeln —

geringer Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit — kranken, der Ruf „Laboremus!"

tönt trotzdem immer wieder aus ihm, — das soziale Programm der Arbeit

zieht sich durchs ganze Werk und bildet Grundidee und Ziel all des Viel

gestaltigen, das im trüben Dämmerlicht des Märchens an uns vorübcrgleitet.

In einer unerhörten Müde tritt uns Gösta Berling am Anfange des

Werkes entgegen. Er ist Pfarrer in einem elenden Winkel Schwedens; aber

der kleine ihm überwiesene Wirkungskreis vermochte nicht, seinen über

menschlichen, ins Heroische hineinwachsenden Kräften und Fähigkeiten zu

genügen. Nur eine gewaltige Aufgabe vermag solche Kraftnaturen wie ihn

zu befriedigen und auf rechtem Weg zu halten; können sie ihre Kräfte

nicht entfalten, so kommen sie herunter und gehen zu Grunde. Berling ist

es so ergangen. In seinem kleinen Amtssprengel hat er keine seiner

gewaltigen Leibes- und Seelenfähigkeiten zu entfalten vermocht; schlimme

Leidenschaften, böse Triebe sind daher in ihm emporgewuchert und haben

ihn zum Trunk geführt. Er sinkt immer tiefer, keine Ehre lebt mehr in

ihm und endlich spricht er sich selbst sein Todesurteil: er hat das Eigentum

eines armen, frierenden Kindes vertrunken und sagt zu sich selber: „Gösta

Berling, abgesetzter Pfarrer, angeklagt, das Eigentum eines hungernden
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Kindes vertrunken zu haben, wird zum Tode verurteilt. Zu welchem Tode?

Zum Tode im Schnee". (S. 16.) Und er geht in seinem Ekel vor sich

selbst sort und wirst sich in den Schnee, um spurlos unterzugehen.

Da aber trifft ihn, während er hier liegt, die Majorin von Ekeby.

Wer ist diese Gutsbesitzerin von Ekeby? Das Urbild einer durch Arbeit

gestählten Persönlichkeit steht in ihr vor uns. Nichts Schwaches, Krankes,

Gebrechliches ist an der Erscheinung dieser Frau. Und wie sie zu Gösta

Berling redet und die ganze gewaltige Überlegenheit ihrer in der Arbeit

groß und unbeugsam gewordenen Persönlichkeit ihm klar wird, da beschließt

er, seinen Todeswillen aufzugeben. Er will Verwalter, Kavalier auf

einem ihrer Eisenwerke werden. Das Gebot der Arbeit hat ihn angerührt

und ihm Kraft und jubelnden neuen Schaffensdrang gegeben: — I^boremus l

Der Roman schreitet mit seiner Grundidee weiter. Wohl vermag

Gösta Berling eine Zeit lang sich auf sittlicher Höhe zu halten, der Arbeit

zu leben. Aber bald reißt ihn der Strudel des tollen, wilden Lebens, das

die anderen Kavaliere der Majorin führen, mit sich; mit jenen nimmt er

Teil an ihren Tage und Wochen währenden Trinkgelagen, wie jene ver

geudet er seine Zeit mit Trinken, Würseln und Lieben. Aber der Ruf zur

Arbeit ergeht wieder an ihn; während es das erstemal eine starke, in

Arbeit sittlich gesestigte Persönlichkeit war, die ihn zum rechten Wege führte,

ist es jetzt ein Umstand, der wie ein Eingreifen von oben her anmutet.

Gösta Berling hat nämlich eine heiße Liebe zu Anna Stjärnhök, der schönsten

Frau des „Bärenlandcs" Wermland gesaßt; aber Anna Stjärnhök ist

doch für Ferdinand Uggla, den blassen, kränkelnden Sohn des Haupt

manns Uggla bestimmt, mit dem sie sich bereits verlobt hat. Eine

wilde, glühende Liebe ist es, die in den Seelen dieser beiden Menschen

cmporbraust; die Liebe Rebekka Wests aus „Rosmersholm" gleicht ihr

etwa, über der „das Nordlicht auf den Vogelfelsen aufgeht, gerade droben

unter der Mitternachtssonne" ; und von der elementaren Gewalt dieser Liebe

hingerissen, beschließt Berling, Anna Stjärnhök zu entführen, zu seiner

Gattin zu machen. Schon hat er alles in die Wege geleitet; durch die

Mitternacht sausen sie hin, Don Iuan, den feurigen Hengst, vor dem

Schlitten, Tankred, den Hund, zu Füßen; nichts Unheiliges kommt wohl in

ihrer Liebe auf, die gleich der Liebe zweier Königskinder aus den Märchen

anmutet; aber Gösta Berling fühlt doch innerlich, daß all seine Tatkraft,

sein Wille zur Arbeit untergehen würde in der übermächtigen Gewalt dieser

Sturmlicbe, die sein ganzes Innerstes aufschüttelte und in Bann schlug.

Doch da kommt plötzlich etwas bellend hinter ihnen daher: Rudel von

Wölfen versolgen sie, so zahlreich, daß ein Entrinnen unmöglich ist. Nur

eine einzige Rettung gibt es für beide: wenn der Schlitten zum Haus des

Hauptmanns Uggla einbiegt, das an ihrem Wege liegt, sind sie geborgen.

Und Gösta Berling, der glaubt, Gottes Fügung gebiete es so, lenkt Don

Iuan, den prächtigen Renner, dorthin: Ferdinand Uggla nimmt jubelnd
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und arglos seine Braut entgegen; Gösta Berling aber entsagt, wenn auch

todwunden Herzens, — die Arbeit hat wieder gesiegt, neuer Tatendrang

beseelt ihn wieder: — I^sboremus!

Wieder hat Gösta Berling zu sittlicher Höhe sich aufgerungen ; —

aber die sittliche Läuterung in solchen Kraftnaturen wie er, die unbändig

und maßlos sind im Guten wie im Bösen, geht nicht so schnell vor sich;

noch ist er nicht völlig innerlich gesestigt. Wiederum fällt er; Flucht vor

der Tat, Verzweiflung an seiner Kraft ersaßt ihn aufs neue. Da trifft er

mit dem Pfarrer von Broby zusammen. Der Pfarrer von Broby gleicht

ihm, auch er trägt eine ungebändigte Leidenschaft in sich, die des Geizes.

Während rings Dürre und Teuerung im Lande ist, speichert er einen

Taler nm den andern zusammen. Da aber kommt Gösta Berling zu ihm,

und ivie beide die Not des Volkes ringsum betrachten, dieses Volks, das

den Kampf gegen die übermächtig wilden Naturgewalten und gegen die

Feinde in eigener Brust, die zügellosen Leidenschaften, zu bestehen hat und

das doch so stark, herb, gesund und trotzig bei allem bleibt, da kommt eine

Scham über beide: sie fühlen sich gedemütigt vor der still waltenden

sittlichen Kraft in ihrem Volk, der alte Tatendrang kommt über sie, „die

Lust ihrer Iugend, Gott und den Menschen zu dienen" (II. Bd., S. 107).

Von neuem geht Gösta Berling ans Werk; dreimal gesallen, wagt er zum

viertenmal den Aufstieg zur steilen Höhe, und nun gelingt er ihm ; die treue,

schlichte Liebe einer vornehm denkenden Frau, der Gräsin Elisabeth, die

seine Gattin wird, gibt ihm einen Halt, um nicht wieder zu sinken. Seinem

Volke soll sortan sein einziges Streben gelten: „Wenn man mir auch

jetzt alle Reichtümer der Welt böte, würde mich das nicht verlocken; ich

will mein eigenes Leben leben. Ich will fortan ein armer Mann unter

den Bauern sein und ihnen helfen, soweit es in meinen Kräften steht. Es

wird mir genug sein, wenn die Armen sich ein paar Iahre nach meinem

Tode meiner noch erinnern. Ich würde Nutzen genug gestiftet haben, wenn

ich bei jedem Haus ein paar Apfelbäume gepflanzt, wenn ich dem Spiel

mann ein paar von den Melodien der alten Meister gelehrt hätte, wenn

der Hirtenbube auf dem Waldpfade einige schöne Lieder singen könnte"

(Bd. II, S. 177). In Siegeshymnen auf die Arbeit klingt das Buch aus:

Gösta Berling geht auf in Hilfsbereitschaft für sein armes und doch

innerlich so großes Volk; er geht umher und lindert die Not, läßt den

Annen Trank und Speise bringen ; und in den Leuten selbst erwachen bei

solchem Anblick ihre besten Regungen, sie legen die Hände nicht mehr in

den Schoß, sondern arbeiten wie Gösta Berling, ihr Vorbild, „und der

Branntweinkessel verschlingt das Korn nicht mehr" (II. Bd., S. 166).

„Man war wie in einem heiligen Land. Man sah alte, runzelige Gesichter

sich verklären, wenn sie von den Zeiten sprachen, die gekommen waren.

Die Kranken vergaßen ihre Schmerzen, um den Tag der Freude zu preisen.

Mir wollen alle gut sein', sagten sie, ,wir wollen gut von allen denken,
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wir wollen niemand Schaden zufügen. Das wird die Wiederkehr des

Reiches Gottes beschleunigen'." (II. Bd., S. ies ff.) Das Ratsel der

Arbeit ist es also, das alle guten Regungen in diesem Volke auslöst, und

mit der Arbeit des niederen Volks Hand in Hand die Hilfsbereitschaft,

das Mitleid der Reichen.

Das ist das soziale Programm, das Lagerlöf für das schwedische

Volk aufstellt. Es liegt nichts Sozialistisches in ihrer Theorie, sie will

keine der Grundlagen geändert wissen, auf denen unsere Gesellschafts

ordnung ruht; der Reiche soll reich bleiben, wie er es war, aber das

Bewußtsein der Wechselwirkung zwischen Hoch und Nieder, zwischen Reich

und Arm soll ihm aufgehen und ihn lehren, fein Volk mit seinen großen

Schwächen, aber noch größeren Tugenden zu lieben. Man sieht den christ

lichen Zug in diesem Altruismusgedanken, wenn Lagerlöf Christus im

Grunde auch nur als eine schöne, rührende, erschütternd gütige Gestalt

betrachtet, die still und lichtverbreitend durch die Menschheit geht, aber die

Gottheitsaureole nicht um die bleiche, blutende Stirne trägt.

Der Gegensatz zwischen der rauhen Wirklichkeit und dem schönen

Idealismus dieses sozialen Programms Lagerlöfs wird im Werke kaum

fühlbar. Denn das ganze Buch ist ja voll eines Idealismus, der nicht

mehr auf dieser Welt schreitet, aber trotzdem nur selten auch streng

realistischem Denken lästig fällt. Eine Atmosphäre, die von Wundern

geschwängert ist, umzittert uns; wir hören Stimmen aus dem Rauschen

der „ewigen Wälder" Nordschwedens zu uns herüber klagen, wir wundem

uns nicht, daß schon in den ersten Kapiteln einmal der Arge in lebender

Gestalt sich zeigt. Goldene Tore von Traumwelten schließen sich vor uns

auf und fallen wieder hinter uns zu. Das Weltall kommt uns vor wie

ein großer Teppich des Lebens ; denn alles — Stein, Woge und Blüte —

gewinnt wie bei Calderon, Novalis, Tieck Leben und Persönlichkeit. Zahlreich

sind daher die Personisikationen in Lagerlöfs Werken; eine, vielleicht die

glänzendste in allen ihren Werken, sei kurz zitiert (Gösta Berling, II. Bd.,

S. 87): „Mein bleicher Freund, der Tod, der Befreier, hat ein mutiges

Herz. Es ist seine Lust, von glühenden Kanonenkugeln getragen, durch die

Luft zu reiten. Er nimmt die pfeisende Granate auf den Nacken und

lacht, wenn sie springt und die Splitter umherfliegen. Er schwingt sich im

Gespenstcrtanz auf den Kirchhöfen und scheut nicht die Pestsäle der

Hospitäler, aber er zittert an der Schwelle des Redlichen, an der Türe

des Guten ... In dem alten Hain, hinter Hauptmann Ugglas Wohnhause,

wo noch heutzutage schlanke, weißstämmige Birken wetteisern, den dünnen

Laubbüschcln an ihren Wipfeln das Licht des Himmels zu verschaffen, dort

schlich sich der Tod ein. In diesem Hain, der damals jung und voll

verbergenden Grüns war, versteckte mein bleicher Freund sich, während die

Sonne am Himmel stand; in der Nacht aber stand er am Waldesrande,

weiß und bleich, mit seiner Sense, in der sich der Mond spiegelte . . . Und
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die Tiere der Nacht sahen ihn. Abend für Abend hörten die Bewohner

von Berga, wie der Wolf heulte, um fein Kommen zu melden. Die Natter

schlangelte sich auf den Kieswegen bis an das Wohnhaus hinan. Sie

konnte nicht sprechen, aber sie wußte wohl, daß sie kam als Vorbote des

Gewaltigen. Und im Apfelbaum unter Frau Ugglas Fenster ließ die Eule

ihr Geschrei ertönen. Denn alles in der Natur kennt den Tod."

Es liegt etwas Monumentales in dieser Art zu schildern, obwohl

Lagerlöf an die unscheinbarsten Gegenstände in der Natur anknüpft. Dieser

Tod. den sie uns zeichnet, tritt uns greisbar nahe; er hat eine Plastik

gleich hellenischen Thanatosstatuen. An Hellenisches wird man überhaupt

mehr als einmal gemahnt. Wo im heutigen Schristtum sindet sich jemand,

der so sehr das hellenische Ideal des schönen Leibes, der kraftvollen physi

schen Erscheinung feiert als Lagerlöf? Ihr Gösta Berlins ist eine athletische

Gestalt von männlicher Schönheit, und die erste Seite von „Gösta Berling"

sagt schon, daß cr der beste Vorwurs für eine hellenische Marmorstatue

gewesen wäre. In dieser Bewunderung körperlicher Kraft neben geistiger

Größe liegt zugleich etwas Naives; sie mahnt an die Kindheitszeiten der

Menschheit, da man den Stärksten als Heros und den Heros zuletzt als

Gott feierte.

Naiv wie die von wenig anderen Künstlern in der heutigen Welt

literatur ist überhaupt die Künstlerpersönlichkeit Lagerlöfs. Das Frauen

hafte in ihr nnd diese Naivetät im guten Sinne führten sie daher auch

zum Märchen und zur Legende. Sowohl in ihrer Novellensammlung

„Unsichtbare Bande", wie in dem Band „Legenden und Er

zählungen"*) zeigt sich diese ihre Vorliebe zum Legendarischen, Vistonären.

Die einfachsten Märchen behandelt sie mit besonderer Liebe, so jene rührende

kleine Geschichte vom Palmenbaum, der sich über die heilige Familie bei

ihrer Flucht nach Ägypten mitten in glühender Wüste herabbeugte ; Hilfs

bereitschaft und Mitleid feiert sie auch hier als Quelle alles Wahren, Tiefen

und Guten, z.B. in jener rührenden Legende „Die Geschichte der

alten Agneta", in den „Legenden und Erzählungen": hoch auf dem

Berge droben mitten in Eis und Schnee hat Agneta, diese arme, alte

Frau ihre Hütte; mitten in ihrer Not und Armut aber beseelt sie doch

eine glühende Sehnsucht, andern Gutes zu tun. Und weil kein Lebender

zu ihr in ihre Schneeöde hinaufkommt, will sie den unerlösten Toten Gutes

erzeigen, von denen der Glaube des Volkes wähnt, sie wohnten droben auf

den Felsenzacken und irrten dort gepeinigt von Frost und Sturm umher.

In einer Winternacht, da der Sturm besonders wild braust und die arme

Hütte umzuwersen droht, öffnet sie daher die Türe ihrer armen Behausung

und ruft in die Nacht hinaus, die Toten sollten kommen und am armen

Reisigfeuer in ihrem Herde sich wärmen. Und weil sie siebernd glaubt.

*) Kirchheim u. Cie., Mainz, übersetzt von Francis Maro.
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daß die Toten da seien, läßt sie die Türe die ganze eisige Winternacht

hindurch offen nnd stirbt an ihrem Wahne, ein Lächeln des Beseligtseins

ans den welken Lippen.

Wenige werden sich dem schlichten Zauber dieser Legenden entziehen

können, umsomehr, als Lagerlöf in ihren kurzen Skizzen den Fehler ihrer

Romane — Mangel an Einheitlichkeit — nicht zeigt und hier den Gang

der Handlung über episodischem Beiwerk nie auch nur Momente lang aus

dem Auge verliert. Wie aus einem Guß stehen ihre Novellen und Legenden

vor uns, feingemeißelt, großzügig und doch das Unscheinbarste beachtend

und verklärend. Und auch durch alle fast zittert jener Mahnruf, der

gleich mächtiger Fuge aus der Gösta Berlingsaga uns entgegenschmillt, jenes

zürnende und tröstende Wort, das sie an ihr Volk richtet: „I^borsmus!"

III.

Die Arbeit in erster, die Hilfsbereitschaft in zweiter Linie betrachtet

Lagerlöf als Vorbedingung einer gedeihlichen Entwicklung ihres Volkes; und

das religiöse Element in ihren Werken zielt auf dieselben Grund

sätze hin.

Das höchste Gebot ihrer religiösen Weltanschauung ist die Liebe und

zwar in der Form des Opfers. Selbstentäußerung und Wirken für das

Wohl der andern, daneben harte Arbeit am sittlichen Aufbau des eigenen

Innern sind ihre zwei ethischen Normen, die sie — jede in eigenartiger

Form — in dem Romane „Wunder des Antichrist"*) und dann in

dem seltsamen Werke „Ierusalem"**) vertritt. Die Vergangenheit und

die Zukunft reichen sich in diesen Werken die Hände. Iahrtausende alte

Sagen und heilige Überlieserungen werden zusammengekettet mit Visionen,

die bis in die schaurigen Zeiten des Weltunterganges vordringen. Die

gewaltigsten Gestalten der Weltgeschichte schreiten an uns vorüber: durch

die Einlcitungskapitel der „Wunder des Antichrist" geht starr, hocherhoben

und düster die Gestalt der Sibylle, deren Sphinxgesicht ehern in die

lachende Lust Roms und des augusteischen Zeitalters hineinstarrt und die

Blicke der Römer vor Schrecken versteinern läßt, so daß das tollende,

leichtlebige Volk der Tiberstadt den Thyrsusstab wegwirst, den Epheukranz

zertritt und schauernd sein „Der große Pan ist tot!" stammelt („Wunder

des Antichrist", S. 5 ff.). Die Revolution rast durch die Gassen von

Paris; der Antichrist steht auf den Barrikaden und feuert seine Scharen

an zum Kampf und der Sieg wird seiner („Wunder des Antichrist",

S. 26 ff.). Und durch die Märchenwelt des Romans „Ierusalem" schreitet

still, hauptgebückt, leidgekrönt Iener, „der die Seelen trunken macht vor

*) „Wunder des Antichrist." Autorisierte Übersetzung von Ernst Brausewetter.

2. Auflage. Mainz, 1903, Kirchheim u. Cie.

**) „Jerusalem." Roman in 2 Teilen (I. In Dalarne. Il> Im Heiligen

Land). München, 1902, Albert Langen.



Selma Lagerlöf. 287

Sehnsucht nach ihm", „nach dessen Mantels Saume je und je sie langen

und die Seelen krank sich weinen", der die Einwohner des schwedischen

Dorses Dalarne hinreißt, alles zu verlassen und über Land und Woge

ihm nachzuziehen: der Menfchenheiland.

Was sollen wir zu dieser Phantasie sagen, die keine Zeit und keinen

Raum mehr kennt, für die das Gestern und Morgen vergessene Begriffe

sind? Sollen wir sie verdammen und diese vifionären Werke eine uner

quickliche Reihenfolge von Anachronismen schelten, die der letzte Schüler

schon als geschmacklos vermeidet? Betrachten wir nur Dantes Kunst

schaffen, arbeitet er wohl anders? Durch die ersten Verse des Inferno

schon kommt ihm streng und ernst Vergil entgegen und geleitet ihn durch

eine Welt von Visionen, wo es auch kein Zeitmaß mehr gibt für Jahr

hunderte und Jahrtausende, wo die weinblütige Welt des Hellenismus

und die der Renaissance nebst all den Jahrhunderten, die dazwischen liegen,

aneinanderprallen.

Nun soll man freilich nicht glauben, mit Analogieen alles beweisen

zu können; was beim Feuergeist Dante wunderbare Kunst ist, kann unter

der Hand schwächerer Bearbeiter zur eklen Farce werden. Wir halten

z. B. den Namen Homers für zu heilig, als daß man mit ihm etwa die

Art Lagerlöfs, Episode an Episode zu reihen und über der liebevollen Aus

malung des Einzelnen den Grundgedanken entfallen zu lassen, entschuldige,

obwohl man in dieser Schwäche Lagerlöfs schon „homerische Art" gesehen

hat. Aber in den zwei Büchern der Autorin, die religiöse Probleme bewußt

behandeln wollen, in den „Wundem des Antichrist" und „Jerusalem", hat

dieses Verknüpfen von dunkelster Vergangenheit mit dunkelster Zukunft

einen tiefen Sinn; es deutet hin auf die weiten- und zeitumspannende

Größe und Wichtigkeit der göttlichen Probleme, vor denen tausend Jahre

nur ein Tag scheinen. Und insoferne muß dieses Anachronismenartige

sogar als eine künstlerische Feinheit empfunden werden.

Die „Wunder des Antichrist" handeln von einem wunderbaren Bilde,

das die Mönche von Ara Coeli in Rom hüten. Es ist ein Jesuskind, auf

dessen Stim eine Krone mit der Inschrist „Mein Reich ist nicht von

dieser Welt" glänzt. Dies Bild ist die Hoffnung und der Trost der Mönche

von Ara Coeli; ohne dies Bild müßten sie den Anstürmen des höllischen

Feindes erliegen oder im Wahnsinn vor Angst und Bangen sterben. Und

ob auch Leid um Leid über sie kommt, ob sie jahraus, jahrein in ihren

Frieskutten durch die modrigen, halbversallenen Gänge ihres Klosters

schreiten müssen, ob Seuche und schwarzer Tod sie oft hinwegraffen wie

einen Mückenschwarm: immer wieder ist dies wundertätige Bild der

Trost derer, die am Leben bleiben.

Nun aber geschah es, so erzählt uns die Einleitung, daß einst eine

reiche Engländerin nach Rom kam und auch das Jesuskind von Ara Coeli

sah. Und beim ersten Anblick schon entbrannte sie in so heftiger Liebe zu
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dem Bilde, daß sie vermeinte, ohne dasselbe sterben zu müssen. Sie

konnte dem wilden Schlag ihres Herzens nicht mehr gebieten und so wagte

sie das Unerhörte: sie ließ ein anderes Jesuskind aus Holz schnitzen, dem

von Ar« Coeli ganz ähnlich, so daß keiner es unterscheiden konnte, und

als sie einst unbeachtet war. nahm sie das falsche Bild und setzte es an

Stelle des wahren in Ara Coeli zur Verehrung aus, sie selbst aber nahm

das echte mit sich.

Die Mönche merkten wohl den Frevel nicht. Wenn sie jedoch wie

früher das Jesusbild zu den sanken im goldenen Wagen fuhren, heilte

es sie nicht mehr, sondern in Verzweiflung starben die Bresthaften dahin.

Die Mönche wußten sich nicht zu erklären, wie das heilige Bild seine

Heilkraft verloren haben könne. Da läutete es eines Nachts, als es

schon ganz sinster war, plötzlich an der Pforte und ein Fuß stieß leise

dagegen und wie der Türhüter auftat, sah er, daß es das echte Jesuskind

war, das dastand und Einlaß begehrte. Die Mönche aber, die glaubten,

das wundertätige Bild sei fortgegangen und komme nun wieder, und die

nichts davon ahnten, daß zwei Bilder existierten, trugen es im Triumph

zur Kapelle; doch wie sie da anlangten, sahen sie, daß das falsche Bild

droben überm Altar stand, und als der Abt dieses untersuchte, sah er, daß

es auf seiner Stirn die Worte trug: „Mein Reich ist nur von dieser

Welt". Dieses falsche Bild also hatten sie so lange verehrt, — dies

falsche Bild, das Elend und Not über sie gebracht hatte und keine Wunder

tat! Und in gerechtem Zorne nahm der Abt das falsche Bild, in dem er

den Antichrist erkannte, und mit dem Ruf ,,^n»tK«M»^ntioKristo!" stürzte

er es von der Balustrade von Ara Coeli in die Finsternis hinab. Als

die Engländerin, die das gestohlene heilige Bild zu Hause vermißte, am

andern Morgen nach Ara Coeli ging, um es zu suchen, fand sie nur

mehr das falsche, den Antichrist. Weil dies unechte Bild sie aber an die

unendliche Seligkeit des echten gemahnte, nahm sie es mit und führte

es auf ihren Reisen mit sich hinaus in die Welt.

Und nun, welches Wunder! Wohin die Engländerin mit dem Bilde

kam, da verbreitete sich Reichtum, Wohlstand, äußerer Segen. Das Bild

half dem Volk auf den Barrikaden von Paris, es tat Gutes, wohin es

kam. Aber das Gute, das es tat, bestand nur in Reichtum und äußeren

Gütern; Seelenfrieden gab es keinem von allen, fondern die innere

Zerrissenheit wuchs und das Glück starb vor ihm wie die Blüte vorm

Frosthauch. Denn das ist die Erklärung: Das falsche Bild, der

Widerchrist, ist völlig gleich Christus; es tut Gutes, wie

Christus und gleicht ihm in allem; aber sein Reich ist nur von

dieser Welt: es ist der Sozialismus . . .

An diese Fabel, die Selma Lagerlöf den „Wundern des Antichrist"

vorausschickt, knüpft sie dann die Handlung des eigentlichen Romans erst

an. Der Schauplatz des Werkes ist Sizilien, und zwar die Gegend um
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den „Monghibello", wie die dortigen Einwohner den Ätna nennen; die

Handlung spielt in den Jahren 1894—1896, zur Zeit des Baues der Ätna

bahn und des Eindringens des Sozialismus in jene Distrikte, in den Tagen,

da die nach der Schlacht bei Adua gescheiterte abessynische Expedition ganz

Italien feindlich gegen die Regierung stimmte. Man wird sich vielleicht

darüber wundern, wie Lagerlöf, deren eigenste Domäne die Schilderung

der Bauern in Schwedens „ewigen Wäldern" war, auf einmal das sizilische

Volk zu schildern unternehmen konnte. Aber bei näherem Zusehen wird

uns klar, daß das Volk um den Ätna die gleichen wesentlichen Züge trägt

wie das der schwedischen Wälder; beide sind weltabgewandt, ihre Liebes-

nnd Leidesempsindungen sind gleich wild und elementar, vor allem aber

eignet beiden eine gleich heiße Glut religiöser Inbrunst, die an Mystizismus

grenzt, die demütig und doch so verwegen den letzten Schleier vom

Mysterium Gottes reißen will und dabei in der Erkenntnis ihres ohn

mächtigen Beginnens dem dunkelsten Aberglauben versällt. Nur aus der

Stimmung eines Pfarrers Sang bei Björnson kann man ungefähr die

schwüle Glut der mystischen Inbrunst begreisen, die bei diesem Volke der

nordischen Sphären und des Ätna herrscht.

In dem Romane selber umschreibt Lagerlöf nur die Fabel der

Einleitung: wieder tritt das wahre und das falsche Christusbild vor uns

hin — das falsche, der Sozialismus, bringt den Einwohnern der Stadt

Diamantc am Ätna wohl kulturelle Errungenschaften, eine Bahn wird

gebaut, die äußeren Lebensbedingungen der ganzen Gegend werden gehoben ;

doch keiner ist da, in dessen Haus der Friede einkehrte, dessen Seele ruhig

bliebe von allem Sturm; das sittliche Niveau des Volkes sinkt. Und wie

der Mönch Pater Gondo am Schlusse des Werkes das einsieht, beschließt

er, das falsche Christusbild zu verbrennen, und die Einwohner von

Diamante stimmen ihm zu; aber der Knabe Gandolfo entreißt das schon

auf dem brennenden Scheiterhaufen liegende Bild im letzten Moment noch

dem Feuer, und der Sozialismus wandert daher immer noch durch die

Welt und verneint Christus und er tut Gutes wie Christus, aber es ist

nur äußerlich Gutes, und er wird als Widerchrist leben und walten, wenn

vielleicht auch mit anderen Formen und anderen Namen, bis zum

Weltuntergang.

Das ist der Grundgedanke, der durch die „Wunder des Antichrist"

sich zieht: eine Gegenüberstellung des Christentums, als des wahren

Prinzipes der Menschheitserlösung, und des Sozialismus, dessen Stirn

krone die mystisch glühenden Zeichen trägt: „Mein Reich ist nur von

dieser Welt"; des Christentums, dessen Verkünder, die Mönche von Ara

Coeli, trotz Gottes härtesten Schlägen hoch und bleich und unentwirrt die

Kreuzgänge ihres Klosters durchwandern und mit einem seligen Lächeln

auf welken Lippen sterben, wenn sie nur die Wundergewalt ihres Christus

bildes in der Nähe wissen, — und des Sozialtsmus, dessen Antichristusb ild

Die »nltur. V. Jahrg, S. Heft. (IS«.) 19
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blutbespritzt auf den Barrieren in den Straßen von Paris thront („Wunder

des Antichrist", S. 26) und umbrüllt ist vom Kampfschrei seiner Anhänger.

Schärser, schneidender könnte man den Gegensatz zwischen den beiden Welt

anschauungen wohl nicht kennzeichnen; und doch liegt nichts Gehässiges,

unkünstlerisch Leidenschaftliches in der Art, wie Lagerlöf dem Sozialismus

das Todesurteil spricht; ruhig, mit künstlerischer Feinfühligkeit zergliedert

sie ihr Thema, hoch über dem Wirrsal der Parteien stehend. Ihr Christus

bild entspricht keinem von irgend einer Konfession und wird daher manchem

eigenartig erscheinen; aber ihre Auffassung von Christus als dem einzigen

Heil der Welt gegenüber dem Sozialismus muß jedem Gläubigen zuletzt

ans Herz greifen; man fühlt die kindliche Ehrsurcht heraus vor der über

wältigenden Größe und Güte des Welterlösers.

5

Wenn Lagerlöfs demütiges Sichbeugen vor der Christusidee aber

durch dieses Werk noch einigermaßen hätte zweifelhaft sein können, so

hätten alle diese Zweifel schwinden müssen vor ihrem jüngsten Werk

„Ierusalem".

Das alte Sehnen des Menschen zur Stadt des Friedens und der

heiligsten Träume, — das Heimbegehren nach dem ewigen Ierusalem auf

den heiligen Hügeln, — alle die Sehnsucht, die den Kreuzzugsschrei „Gott

will es!" einst durch die Reiche des Mittelalters hatte brausen lassen, ist

in diesem Buche wieder erwacht. Die mystische Gewalt über die Seelen,

durch die der erhöhte Christus alles an sich zieht, hat hier eine Verkünden«

gesunden; wie eine hellsehende Frau der germanischen Urzeit führt uns

Lagerlöf hinein in die seltsamen Ideengänge eines Urwaldvolks, das im

Ringen um seinen Gott kein Maß und keine Grenze mehr kennt, das von

der Inbrunst seiner religiösen Gedanken wie von einem Sturm fortgerissen

wird. Und wir Menschen der lauten Welt stehen da und horchen erstaunt

den wunderbaren Sängen flammenschwülen Christusheimwehs, die diese

Menschen von Dalarne anstimmen, die durch ihre alten verschlungenen

Wälder und über ihre golden wogenden Ähren brausen, die solche Macht

über ihre Seelen gewinnen, daß sie alles verlassen — Weib, Haus und

Gold —, um Christus zu suchen. Wir werden demütig und still vor solchem

Glauben, der Berge versetzt und über stürmische Meerwogen trockenen

Fußes schreitet, um den letzten Saum des leuchtenden, heilenden Christus-

mantels zu umklammern.

Der erste Teil des Werkes führt uns hinein ins schwedische Dors

Dalarne. Da sehen wir wieder dies Bauernvolk aus den „ewigen Wäldern",

das wir aus „Gösta Berling", „Thale Thott", „Astrid" kennen; aber hier

ist sein Land fruchtbar, die Felder brausen von Ähren, die Mühlen gehen

Tag und Nacht, die Tennen dröhnen wieder vom Schlag der Drescher, die

Scheunen fassen die Ernte nicht. Wie eine gütige Mutter ist hier die
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Natur; sie wirst ihre Gaben aus mit vollen Händen. Und die Menschen

sind glücklich und bauen ihre Äcker, und keiner pflügt dem andern den

Rain weg, und Sonntags singen sie ihre alten heiligen Lieder im dunklen

Kirchengestühl. Aber über dies Volk kommt es plötzlich wie ein Feueratem

religiöser Begeisterung. Eine unbezwingbare Sehnsucht ersaßt sie, nach

Jerusalem zu ziehen, zu dem heiligen Boden, wo ein Gott — ihr Gott —

wandelte mit leibhaftigem Fuß, wo sein Flammenauge in die tiefsten

Abgründe der Seelen tauchte und seine Hand ewig zum Segen erhoben

war. Mit unwiderstehlicher Psychologie führt Lagerlöf uns dies Wachsen

der heiligen Begeisterung vor, bis dies starke Volk mit der kindlichen Seele

sich des religiösen Sturmes nicht mehr erwehren kann, bis es Scholle und

Herd verkauft — die Versteigerung des Jngmarhofes ist der Höhepunkt ^

und auszieht nach Jerusalem, das Heilandsgrab zu suchen, eine Gemeinde

im Sinne des Urchristentums zu bilden. Verlassen will es feine Erde, die

ihm stets eine segnende Mutter gewesen; verlassen die alten, ewigen

Wälder und ernteschweren Scheunen, seine donnemden Wassersälle und

fpiegelklaren Flüsse, um Ihm nachzufolgen.

Der zweite Band führt uns nun direkt nach Jerusalem hinein. Das

Jerusalem unserer Tage steht vor uns. Das ist nicht mehr die Stadt

unserer Träume, wo im goldblitzenden Salomonstempel der heilige Leuchter

mit den sieben Armen in magischem Schimmer flammte, wo die Schau-

brotc lagen, wo im Teich Bethesda Wasser des Lebens rannen, die ein

Engel rührte. Das ist nicht mehr die Stadt, wo der Segen des Heilands

sichtbar über Dächern und Zinnen liegt, wo die Lahmen wandeln,

die Blinden schauen, die Stummen jubilieren, und es ist nicht

mehr die Stadt, wo Christus leidet, wo Judas den Rabboni küßt

und Ahasver ihn schlägt vor der Schwelle seines Hauses. Sondern dunkle

Wolken lagern über Gassen mit verwittertem Gestein, durch die die Ver

wesung schreitet: wilde, heroische Schatten klagen über eingesunkenen

Tempeltrümmern ihr Vsnitäs vsnitäwm! Das hatte der einfältige

Glaube dieser schwedischen Ewigwaldbauern nicht erwartet; das stieß all

ihre Träume um, das riß die Schleier von ihren Blicken. Die einen

werden wahnsinnig an der Enttäuschung, sie sterben im Dunkel von

Jerusalems winkligen Gassen; die andern aber raffen sich auf, sie über

winden den Schlag, der ihre träumerischen Seelen und Sinne traf, und

bebauen ihren Acker in Jerusalem wieder wie einst in der Heimat; die

dritten aber, und die Edelsten und seelisch Stärksten Dalarnes gehören zu

ihnen, ziehen wieder heim übers Meer und erkennen, daß Jerusalem überall

ist, wo Hände in Arbeit und Gebet sich rühren, daß des Heilands Fuß

auch ins ärmste, entlegenste Waldtal tritt und Christi gütiger Mund

überall jeden grüßt mit dem Erlösergruße: „Mein Bruder!"

Die alte einfache Wahrheit des ,,0r» st isdora"! klingt aus dem

Werke. In diesem Buche vor allem spüren wir wie in keinem andern



292 Lorenz A. Krapp, Selma Lagerlöf.

der Autorin, selbst in „Gösta Berling" nicht, ihre Liebe zu dem armen

und doch so überreichen Volk ihrer Heimat; zum Unscheinbarsten steigt im

ersten Bande die Phantasie Lagerlöfs herab; wie jene andere nordische

Frauengestalt aus Shakespeares „Hamlet", Ophelia, liebt sie die ärmsten

Blumen: Maßlieb, Hahnenfuß, Nesseln und Kuckucksblumen. Und der

Gegensatz dazu im zweiten Bande ist jener grandiose Flug der Phantasie,

der den Wechsel der Jahrhunderte einem Nichts gleich achtet und über die

Wogen der Weltgeschichte zieht, wo sie am höchsten gehen. Freilich gehört

auch hier wieder Mühe dazu, den im Zickzack hin und herwanderndcn

Gedanken der Autorin sofort zu folgen; wieder entsinkt ihr über der Schönheit

der Augenblicksschilderung oft der große treibende Grundgedanke und taucht

erst nach geraumer Weile wieder auf.

Die hohe Bedeutung der Lagerlöfschen Kunst liegt in einem Doppelten:

vor allem ist sie eine kulturhistorische. Denn an ihrer Hand wandern wir

hinein in die seltsamen Jdeengänge eines Volkes, das weitab vom Lärm

der Welt seine Wälder fällte und seine Äcker baute; wir blicken staunend

in die Seele dieser Menschen aus Schwedens und Siziliens „ewigen

Wäldern", denen die Waldwipfel wie mit menschlichen Zungen rauschen

und denen die Wogen des Meeres und der Seen wunderbare Mären

klagen. Wir sehen Gottes Erkenntnis sich spiegeln in ihren Seelen: da

ist keine Kleinheit des Gottesglaubens ; übermächtig, sich selbst verzehrend

ist die Glut ihrer religiösen Inbrunst. Über die dunklen Tanncnforstc

ihrer Heimat und über die glitzernden Schneesirnen hinweg leuchten herein

in ihre Träume die Zinnen und Türme des ewigen Jerusalems, dem ihre

ahnenden Herzen entgegenglühen ; und sie lechzen darnach, in Jerusalem

zu sterben.

Neben kulturhistorischem Werte aber eignet Lagerlöfs Werken noch

ein hoher ethischer. Ihr sittliches Programm und ihre religiöse Über

zeugung knüpft wohl an keine der christlichen Konfessionen völlig an ; aber

alle Konfessionen werden unverletzt ihre Bücher lesen können und wenig

Trennendes, aber unendlich viel Einigendes, Verknüpfendes sinden. Ihr

soziales Programm, das in der „frommen Arbeit", der „frumben aribcit"

Herrn Wolframs gipfelt, ist unantastbar in seiner sittlichen Kraft und

Hoheit. Und der religiöse Zug, der durch alles zittert, was ihrer Feder

entflossen ist, bewahrheitet uns Goethes Wort: „Eigentlich ist alle Kunst

mit und aus der Religion entsprungen".



 

Der ertte internationale

ttongreb kür SckulnWene in Nürnberg.

Von Dr. ttarl ferSimiiick kiummer.

Der Arzt tritt jetz« auf den Man
Und steht sich Schul' und Schüler an,

Ob alles denn im großen und kleinen
Will zweckmäßig und gut ericheinen.

Und mit dem Lehrer Hand in Hand

Bringt er das Ding in rechten Stand.

(Prolog zum Festabmd am S, April

im Velodrom zu Nürnberg.1

ilom Vorstande des Allgemeinen deutschen Vereines für Schulgesnndheits-

^ pflege, Prosessor Dr. Griesbach (Mühlhausen i. Elsaß), ist im Juni

des vorigen Jahres die Anregung ausgegangen, zum Zwecke einer möglichst

allseitigen Behandlung sämtlicher ins Gebiet der Schulhygiene einschlagenden

Fragen internationale Kongresse von Ärzten, Schulmännern und Technikern in

bestimmten Zeiten einzuberufen. Sieben große ärztliche Körperschaften in

Deutschland, England, Frankreich, in den Niederlanden, der Schweiz und in

Ungarn grisfen den Gedanken auf, setzten ein permanentes internationales

Komitee ein, organisierten Lokalausschüsse, darunter neun in Österreich, und

begannen sosort die vorbereitenden Arbeiten. Als Sitz des ersten derartigen

Kongresses, der in der Osterwoche zusammentreten sollte, wurde die Stadt

Nürnberg, „das Auge und Ohr Deutschlands", gewählt. Ihre erinnerungs

reiche Vergangenheit, die in zahlreichen geschichtlichen und künstlerischen

Denkmälern von höchstem Werte dem Besucher auf Schritt und Tritt ent

gegenkommt, ihre günstige Lage in der Mitte Süddeutschlands an einer

Weltbahnlinie, ihre rafche Entwicklung aus einer notleidenden, freien Reichs

stadt mit kaum 30.000 Einwohnern des Jahres 1806 zur ersten und

reichsten Fabriks- und Handelsstadt Süddeutschlands mit gegenwärtig

230.000 Einwohnern sowie ihr hochentwickeltes Schulwesen machten diese

Stadt für einen derartigen Kongreß besonders geeignet. Maßgebende Persön

lichkeiten, namentlich aus den Kreisen der Ärzte, wie die Hosräte Schubert

und Stich, ersterer als Generalsekretär des Kongresses, letzterer nebst

Schulrat Dr. Glauning als Vorsitzende des Nürnberger Ortskomitees,

nahmen die Vorarbeiten rafch in Angriff, die Regierung stellte den eben erst

vollendeten Neubau der königl. Industrieschule im Osten der Stadt für den

Kongreß und die damit zu verbindende Ausstellung zur Versügung und

tausende von Aufrufen, Programmen und Schreiben flogen in alle Welt hinaus.

Man hat daran gezweiselt, ob Fragen der Schulhygiene

international behandelt werden könnten. Doch mit Unrecht, Denn
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die Hauptaufgaben der Hygiene sind wirklich international: „Von der zarten

kindlichen Organisation alle möglichen Schädlichkeiten abzuhalten und sie zu

stählen gegen äußere und innere Einflüsse" (Worte des fürstlichen Protektors

bei der feierlichen Eröffnung des Kongresses am 5. April), ist ein allen

Ländern und Sprachen gemeinsames Ziel; Luft, Licht, Bewegung, einen

der Leistungssähigkeit des im kindlichen Alter sich entwickelnden Körpers und

den wachsenden Seelenkrästen angepaßten Lehrplan braucht jede Schule, mag

sie in Hammersest oder Kapftadt, in New-Dork oder Archangel stehen. So

haben auch die Mediziner und Pädagogen, nach Dr. Griesbachs Eröff

nungsrede die aufrichtigsten Vertreter der Humanität, die Aufgabe des

Kongresses ersaßt; in diesen Zielen haben die Regierungen seine Bedeutung

gesehen und darum seine Beschickung so vielfach gefördert. 1510 Personen

aus 20 europäischen und überseeischen Staaten haben sich in der Zeit vom

4. bis 9. April in Nürnberg vereinigt; darunter waren 1247 Mitglieder,

181 Teilnehmer und 82 Frauen, und zwar nicht bloß, wie sonst bei ähn

lichen Anlässen, als „angenehme Begleiterscheinungen", sondern als sehr ernst

zu nehmende, rührige Mitarbeiterinnen. Besonders lebhaft war die Beteiligung

aus Osterreich, das 322 Teilnehmer stellte, denen nur Deutschland mit

621 Mitgliedern gegenüberstand. Von diesen Österreichern war ein namhafter

Teil auf Kosten der Zentralstellen, der Landesschulbehörden, der Landes- und

Gemeindevertretungen entsendet worden.

Der internationale Charakter des Kongresses trat namentlich

in der feierlichen Eröffnungssitzung im Saale des Apollotheaters zu Tage,

die der Protektor, Dr,-Med. Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern, mit

einer herzlichen Ansprache an seine „lieben Kollegen" eröffnete und in der

außer der deutschen Sprache auch das Französische und das Englische gebraucht

wurde. Andere Sprachen hat man nicht gehört ; vielmehr bedienten sich die

Vertreter Bulgariens, Hollands, Japans, Rußlands, Serbiens, Ungarns

u. s. w. der deutschen Sprache, Das Gleiche gilt auch von den folgenden

Verhandlungen; man sprach faft ausschließlich deutsch, hie und da natürlich

mit einem ganz merkwürdigen Akzent; ab und zu ein französischer oder

englischer Vortrag; nur einmal, als ein Russe die Schulzustände seiner Heimat

abfällig kritisierte, traten ihm zwei seiner Landsleute heftig entgegen und die

darauf folgende kurze, aber leidenschaftliche Polemik ward russisch geführt.

Unter den Rednern der Eröffnungssitzung eroberte sich sosort

alle Herzen der Vertreter Frankreichs, Mr. Jost, Ivspeoteur Z6uör»1 äss

Swäes, durch seine gehaltvolle und verbindliche, in langsamem, bis in den

letzten Winkel des Theatersaals verständlichem Französisch vorgetragene Be

grüßung des Protektors, Bayerns und Deutschlands, die er mit einem

deutschen Kernspruche schloß. Auch der Vertreter des österreichischen

Unterrichtsministeriums, Hosrat Dr. Huemer, der den Wahlspruch des Kaisers

Franz Josef: „Viribus uuitis" dem Kongresse als Devise auf den Weg seiner

Beratungen mitgab, erntete reichen Beisall. Stürmische Zustimmung erregte

es, als nach der Rede des russischen Vertreters der Delegierte Japans diesem

offen Beisall spendete und friedlich neben ihm Platz nahm.

Daß der Kongreß es mit der Arbeit sehr ernst nahm, bewies einerseits

das reiche Arbeitsprogramm (drei Plenarsitzungen mit 9 Vorträgen,



Der erste internationale Kongreß für Schulhygiene in Nurnberg. 295

11 Abteilungen mit etwa 180 Vorträgen und Referaten), anderseits die

Tatsache, daß man gleich am ersten Tage unmittelbar nach den Förmlichkeiten

der feierlichen Eröffnung zu den Vorträgen überging trotz der sibirischen

Kälte, die im Saale herrschte. Auch die gewissenhafte Ausnützung der Zeit

legte Zeugnis von dem Ernste ab, mit dem mau an die Arbeit ging: kein

Halbtag blieb von Sitzungen frei, täglich wurde von 9 bis 1 Uhr und von

3 bis 6 Uhr in den Räumen der kgl. Industrieschule unter lebhaftester

Beteiligung verhandelt; die wenigen Vergnügungen, ein Festtheater und zwei

Musikproduktionen, sielen auf die Abende; der einzige gemeinsame Ausflug,

der obendrein nicht zu stande kam, der Besuch von Rothenburg a. d. Tauber,

war für Sonntag den 10., nach Schluß des Kongresses, angesetzt. Zwar

fanden für die Teilnehmer Führungen zu den Sehenswürdigkeiten

Nürnbergs statt ; aber die Beteiligung war schwach, weil sie nur um den

Verzicht auf eine ganze Reihe von Vorträgen erkauft werden konnte. Überdies

gab es in den als Ausstellungsobjekte und Illustrationen der Vorträge

dienenden Schulbauten und Einrichtungen der Stadt, als Schuckertwerke,

Werkstätten der Mafchinenbaugesellschaft, Übungshaus der Sanitätskolonne

Nürnberg, Waisenhaus, Krankenhaus, Faber'sche Bleististfabrik, Gewerbe

museum, Kunstgewerbeschule u. f. w. so viel des Modernen und mit dem

Leben des Tages Zusammenhängenden zu besichtigen, daß darüber die

Denkmäler der Vergangenheit, die herrlichen Kirchen, das Rathaus, die Burg

und vor allen das Germanische Museum bei vielen zu kurz kamen.

Ob man mit dem oben umschriebenen Programm nicht des Guten

zu viel getan hat? Ich möchte es behaupten. Wenigstens hat die Kongreß

leitung selbst die ursprünglich angesetzten 11 Abteilungen, die nebeneinander

tagen sollten, in 7 zusammengezogen; und tatsächlich sind von den ange

kündeten 180 Vorträgen, zu denen nach Schluß des im Februar versandten

Programmes noch etwa 20 kamen, im ganzen nur 162 wirklich gehalten

worden. Aber auch das war zu viel. Daß sich Kongresse und ähnliche

Versammlungen in Sektionen teilen, die gleichzeitig tagen, kommt allge

mein vor und kann nicht anders sein, wenn man nicht die Teilnehmer über-

mäßig lang am Kongreßorte beisammenhalten will. Aber bei gleichzeitiger

Tagung der Abteilungen müssen erstens ihre Arbeitsgebiete schars geschieden

sein, um Wiederholungen und Zersplitterung zu vermeiden; zweitens muß

das veröffentlichte Arbeitsprogramm genau eingehalten werden. Gegen beides

ist in Nürnberg gefehlt worden ; man hat allgemeine Fragen in Fachsektionen

behandelt, denselben Gegenstand gleichzeitig oder hintereinander in zwei Ab

teilungen erörtert, endlich die Reihenfolge der Vorträge, namentlich wenn

einer oder der andere Redner nicht erschien, verschoben. Anderseits zwang

die Fülle des Arbeits- und Vortragsmaterials die Abteilungs

vorstände, auf der Einhaltung der für Referate, Vorträge und Debatten

geschästsordnungsmäßig festgesetzten Zeit von 30, bezw. 20 und 8 Minuten

nicht bloß streng zu bestehen, sondern besonders die der Wechselrede einge

räumte Zeit ost noch abzukürzen, und die Vortragenden lafen unter diesem

Zwange ihre Manuskripte ost in einem Tempo ab, dem selbst das aufmerk

samste Ohr nur mit Not folgen konnte. Endlich erschwerte den Teilnehmern

die Orientierung der Mangel einer mit den Verhandlungen des Kongresses
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Hand in Hand gehenden, diese Tag für Tag schrittweise begleitenden

Berichterstattung. Man hat füns „Tageblätter" ausgegeben; diese

enthielten aber nichts als das jeweilige Programm des betreffenden Tages,

nach Gruppen geordnet, die Führungen und das sich allmählich erweiternde

Mitgliederverzeichnis. Es war vielleicht technisch nicht möglich, am folgenden

Tag schon kurze Auszüge aus den Verhandlungen des vorhergehenden Tages

zu bringen. Und so fehlte den Kongreßteilnehmern die Übersicht. Diese

und alle, welche den Verhandlungen Interesse entgegenbrachten, waren und

sind bis zum Erscheinen des Generalberichtes, der wohl ein halbes

Iahr oder noch länger auf sich warten lassen wird, auf die mehr oder

minder ausführlichen Berichte der Zeitungen angewiesen oder ersuhren nur

durch gelegentliche Mitteilungen am Abendtisch und beim Frühstück, was in

einzelnen Abteilungen gesprochen und vorgebracht worden war. Selbst die

umfängliche Berichterstattung des größten Nürnberger Blattes, des „Frän

kischen Kuriers", konnte den Verhandlungen in allen sieben Abteilungen nicht

gleichmäßig folgen ; ein Vergleich dieser an sich höchst dankenswerten und bis

zum Erscheinen des Generalberichtes sehr wertvollen Berichte mit dem Pro

gramme in deu „Tageblättern" des Kongresses zeigt, daß auch der stattliche

Berichterftattungsapparat dieser großen Zeitung der hier gestellten Aufgabe

nicht gewachsen war.

Doch dies alles dars wohl zu den Kinderkrankheiten des ersten inter

nationalen Kongresses für Schulhygiene gerechnet werden. Der zweite

für das Iahr 1907 in London anberaumte Kongreß wird sich

die in Nürnberg gesammelten Ersahrungen zu nutze machen.

Man wird für die Vorbereitung eine längere Zeit bestimmen. Man

wird bis zu einem gewissen Termine die Vorlage der Reserate und Vor

träge verlangen, sie vielleicht wenigstens im Auszuge drucken ; man wird das

Zusammengehörige zusammensassen, für gemeinsame Fragen Reserenten und

Korreserenten bestimmen, die Zahl der Abteilungen vermindern, die Zahl

der Vorträge in diesen einschränken und dafür sorgen, daß ein angekündigtes

Thema unter allen Umständen und zur festgesetzten Zeit verhandelt werde

und daß endlich eine die Verhandlungen Schritt für Schritt begleitende

Berichterstattung vorhanden sei.

Auch die Teilnehmer des Kongresses werden ihre Ersahrungen ver

werten. Vor allem sollten Behörden und Körperschaften, die eine größere

Zahl von Teilnehmern entsenden, die betreffenden Entschließungen mindestens

drei Monate vorher fassen und den Beteiligten kundgeben, damit diese

sich mit dem Programm des Kongresses bekannt machen, Vorstudien treiben

und die Gegenstände, denen sie ihre Aufmerksamkeit zuwenden wollen, unter

sich verteilen können; dann erst werden die reichen Anregungen, die eine

solche internationale Versammlung der hervorragendsten Fachmänner bieten

kann, wirklich fruchtbar werden. ^

Den Vortritt unter den V o r t r ä g e n der Hauptversammlungen

hatte die Kongreßleitung dem Nestor der Hygieniker, dem Geheimen Medizinal

rate Professor Dr. Hermann Cohn (Breslau) eingeräumt, der vor 40

Iahren durch die Untersuchung der Augen von 10.000 Breslauer Schul
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kindern auf den Zusammenhang zwischen Schule und Kurzsichtigkeit aufmerksam

gemacht und so den Anstoß zu planmäßiger, hygienischer Beobachtung der

Schule und der Schüler zunächst in Bezug auf die Schonung und Pflege

der Sehsubstanz gegeben hat. Sein unmittelbar an die feierliche Eröffnung des

Kongresses anschließender Vortrag behandelte das Thema: „Was haben

die Augenärzte für die Schulhygiene geleistet und was

müssen sie noch leisten?" und wies in einem vortrefflich orientierenden

geschichtlichen Überblicke nach, was in den letzten vierzig Jahren dank den

Bemühungen der Augenärzte für die Schonung der Kinderaugen durch zweck

mäßigere Bänke und Schultische, Geradhalter für mangelhaft sitzende Kinder,

Versuche mit der Steilschrist, Zurückdrängung der Schiefertafel, Überwachung

des Bücherdruckes in Bezug auf Größe und Schwärze der Buchstaben, Unter

suchungen der natürlichen und künstlichen Beleuchtung der Schulzimmer, der

Lichtverschlingung durch Vorhänge usw. geleistet worden ist.

Das Programm für die weitere Tätigkeit der Augenärzte — Prosessor

Cohn verlangt die Anstellung eigener Schulaugenärzte — ist ein reiches :

Zunächst sollen die Lehrer beide Augen sämtlicher Kinder Jahr für Jahr im

Freien, auf dem Turnplatze mittels der vom Vortragenden konstruierten

grünweißen Gabeltäselchen prüsen und die abnormen Fälle dem Augenarzte

zur weiteren Untersuchung überstellen. Ferner verlangt er eine planmäßige

und bei Änderung der Umgebung des Schulhauses durch Neubauten u. dgl.

wiederholte Untersuchung sämtlicher Schulräume in Bezug auf die Beleuchtungs

verhältnisse der einzelnen Plätze mittels des Meterkerzenphotometers und des

Raumwinkelmessers, der das Himmelsstück, das von jedem einzelnen Platze

noch sichtbar ist, in Quadratgraden angibt. Er legt Tabellen vor, aus

denen hervorgeht, wie viele Plätze eines Schulzimmers, weil nicht mehr von

direktem Himmelslicht oder von weniger als 10 Meterkerzen Licht

getroffen, als untauglich auszuscheiden sind, eine Forderung, die freilich an

bestehenden Schulgebäuden in ihrer Gänze nie wird durchgeführt werden

können; denn sie würde die Schulerhalter mit unerschwinglichen Kosten für

Neubeschaffung geeigneter Schulräume belasten; weisen Prosessor Cohns

Tabellen doch in manchen Schulräumen mehr als ein Drittel der vor

handenen Sitzplätze nach, die vergebens nach Licht zum Himmel schreien.

Nicht minder fruchtbare Anregungen bot der Vortrag der II. Haupt

versammlung vom Donnerstag, 7. April, in der Stadtschulrat Dr. Sickinger

aus Mannheim über die „Organisation großer Vvlksschulkörper

nach der natürlichen Leistungsfähigkeit der Kinder" sprach.

Der Vortragende forderte für die großen Schulen der Städte, die bisher

die gleichalterigen Kinder ohne Rücksicht auf ihre verschiedene Leistungssähigkeit

in Parallelklassen mit gleichen Lehrzielen verteilten, eine nach dem Eintritte

der Kinder in die Schule und im Fortschritt von Klaffe zu Klaffe vor

zunehmende Verteilung auf Klaffen der mittel- und besserbefähigten, der-

mätzigschwachen und der krankhaftschwachen Schüler. Es ergeben sich dem

nach 1. Hauptklassen mit acht aufsteigenden Jahresstufen, 2. Förde r-

k lassen mit sechs und Hilfsklassen mit vier Abteilungen, in denen alle

Kinder einem ihrer Begabung und Leistungsfähigkeit entsprechenden ab

geschlossenen Lehrziele entgegengeführt werden können, während bei dem
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gegenwärtigen System sich trotz der hohen Ausgestaltung der großstädtischen

Schulen, ihrer glänzenden Ausstattung mit den besten Lehrkrästen, dem meist

sehr günstigen Schulbesuche bedenkliche Prozentsätze von Kindern ergeben, die

das Lehrziel der Volksschule nicht erreichen und mit einer trümmerhaften,

weil nicht abgeschlossenen Volksschulbildung aus der Schule austreten; so

haben in Berlin im letzten Jahre kaum 10 A der nach Ersüllung der Schul

pflicht entlafsenen Kinder das normale Schulziel erreicht; die Zahl der in

den 44 größten deutschen Städten ein-, zwei- bis dreimal Schiffbruch

leidenden Volksschüler beträgt mindestens die Hälfte der Gesamtzahl; und

ein Blick ins statistische Jahrbuch der Stadt Wien mit ihrem hochentwickelten

Schulwesen (meist fünfklafsige Volksschulen mit daran anschließenden Bürger

schulen) lehrt, wie auch bei uns die Schulkörper sich nach oben rasch zu

spitzen und die einzelne» Klassen, je höher man hinaufsteigt, umso mehr

mit sog. Repetenten übersüllt sind. Der Vorschlag des Vortragenden, der

in der Stadt Mannheim nach seiner Versicherung ohne Kostenmehraufwand

zu allgemeiner Befriedigung seit einigen Jahren durchgeführt ist, ist nur

bezüglich der Mittelstufe, der sog. Förderklassen, die hauptsächlich die

Repetenten aufzunehmen haben, neu ; denn die Hilfe klaffen für schwachbegabte

Kinder bestehen schon seit geraumer Zeit in etwa 200 deutschen Städten,

500 an der Zahl, und unterrichten etwa 10.000 solcher Kinder.

Die von Dr. Sickinger in der Hauptversammlung vorgetragenen, auf

ein großes statistisches Materiale gestützten Leitsätze wurden Tags darauf

in der Abteilung 5 „Sonderschulen" im Anschlusse an Dr. Moses' (Mann

heim) Vortrag: „Das Sonderklafsensystem der Mannheimer Volksschule"

einer eingehenden Debatte unterzogen, in der namentlich die Schulmänner

ihre Bedenken gegen dieses System geltend machten und Dr. Sickinger zu

einem Schlußworte veranlaßtcn, in dem er den Wert dieser Einrichtung für

die sog. Wanderschülcr und für die erziehliche Aufgabe der allgemeinen

Volksschule nachzuweisen suchte. Ist auch die durch den besprochenen Vor

trag angeregte Frage noch nicht spruchreif, so verdient sie jedensalls überall

dort, wo breit angelegte und hochausgcbildete Volksschulkörper bestehen, also

in allen großen Städten, sorgsam geprüft zu werden; denn das Ziel, das

jedes Volksschulgesetz sich steckt, „die Grundlage für Heranbildung tüchtiger

Menschen und Mitglieder des Gemeinwesens zu schaffen", kann nur mit

jenen Kindern erreicht werden, die den Bildungsgang der betreffenden Volks-

schulkategorie vollständig durchmachen.

Ich begnüge mich, auf die Vorträge des Prosessors Dr. Hueppe

(Prag) „Verhütung der Insektionskrankheiten in der Schule", des Prosessors

Dr. Axel Johannessen (Christiania) „Über den Stand der Schulhygiene in

Norwegen", des Dr. Le Gendre (Paris) „Sur I'n>giene et les rnsl»cliss

personelles cles ins!tres su pc»nt <Ze vue cle leurs räpports avec les eleve«"

in der zweiten, des Mr. James Kerr (London) „VVKat is requirecl inost in

Lcnool Ventilation" (mit Skioptikonvorstellungcn) und des Prosessors Dr.

Skvortzow (Charkow) „Über die Prinzipien der Erziehung und Bildung vom

hygienischen Standpunkt" in der dritten, bereits schwachbesuchten Haupt

versammlung hinzuweisen, und wende mich dem ersten Vortrage in dieser

letzten Versammlung zu, den Prosessor Dr. Liebermann (Budapest)
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„Über die Aufgaben und die Ausbildung von Schulärzten"

hielt.

Dieser Vortrag beansprucht nämlich eine gewisse Wichtigkeit, weniger

wegen seines eigentlichen Themas als wegen dessen Begründung; denn

wenn Dr. Liebermann als die Aufgabe der Schulärzte die Untersuchung der

Kinder beim Eintritte in die Schule, ihre Überwachung zur Verhütung an

steckender Krankheiten, den Unterricht in Hygiene und die Kontrolle der

Schulgebäude und Einrichtungen (Heizung, Lüstung, Beleuchtung) hinstellt,

so dürste ihm darin jedermann, der die Notwendigkeit von Schulärzten an

erkennt, recht geben. Ebenso wird man ihm zustimmen, wenn er mit Rück

sicht auf diese Aufgaben der Schulärzte für sie eine besondere hygienische

Fachbildung, also einen mehrmonatlichen Kurs mit praktischen Übungen in

Chemie, Hospitieren beim hygienischen Schulunterricht und endlich eine

besondere theoretische und praktische Prüsung aus Schulhygiene mit einem

Schulvortrage über ein gegebenes Thema fordert. Aber die Ausdehnung,

die Dr. Liebermann der überwachenden Tätigkeit des Schularztes über das

ärztliche und hygienische Gebiet hinaus in das der Pädagogik, der Didaktik

und der Methode geben wollte, rief mit Recht lebhaften Widerspruch hervor.

Der Vortragende verlangte für den Schularzt auch einen maßgebenden Ein

fluß auf den Stundenplan, ja auch auf den Lehrplan und auf die Lehr

methode. Er begründete diese Forderung durch den Hinweis auf die sog.

Überbürdung in den Mittelschulen und auf das Überwuchern der philologischen

Richtung in den klafsischen Sprachen. Ja, er verstieg sich zur Behauptung :

„Es ist nicht zu leugnen, daß eine große Unzufriedenheit überall hervortritt,

die sich vielfach zum Haß gegen die Philologen steigert."

Indem er dann weiters die preußischen Lehrpläne der Gymnafien,

Realgymnafien und Oberrealschulen — an den österreichischen hatte er offenbar

nichts auszusetzen — seiner Kritik unterzog, die beiden letzteren Anstalten

für verunglückte Versuche, die Schäden der Gymnafien zu beheben, erklärte

und auch vom hygienischen Standpunkte der Einheitsmittelschule das Wort

redete, hat er sich offenbar auf ein Gebiet begeben, das ihm etwas fern

liegt, und Fragen gestreist, die sich doch nicht so im Handumdrehen lösen

lafsen, wahrscheinlich aber auch der Sache, die er vertreten will, eher

geschadet als genützt und die Kreise, die über die Einführung von Schul

ärzten das entscheidende Wort zu sprechen haben, vielleicht etwas kopfscheu

oder bedenklich gemacht. Denn der ganze hygienische Kongreß in Nürnberg

stand doch im Zeichen des Schularztes. Wenn auch die Ärzte nicht die

überwiegende Zahl der Besucher stellten, so haben sie doch weitaus die nnisten

Vorträge geliefert und in der Mehrzahl der Fragen das Wort geführt. Und

das war auch natürlich. Denn die Schulmänner sind viel zu bescheiden, um

das alte Wort „suwr ne ultra creviclsm" zu vergessen und sich in rein hygie

nischen Fragen ein entscheidendes Urteil anzumaßen. Anderseits müssen sie aber

auch von den Ärzten verlangen, daß diese die Kompetenzen reinlich wahren

und die Wahl, das Maß und die Anordnung der Bildungsstoffe sowie die

Zuführung des nach pädagogischen Grundsätzen auf die einzelnen Schuljahre,

Tage und Stunden verteilten Lehrstoffes denjenigen überlafsen, deren Lebens

aufgabe eben das Unterrichten ist. Daß bei der Zusammenstellung der Tage?
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pensa, bei der Ansetzung der häuslichen Aufgaben, bei der Anlage des Stunden

planes u. s. w. gewisse pädagogische und hygienische Rücksichten beobachtet

werden mussen, ist ja auch den Schulmeistern bekannt, und daß sie tatsächlich

beobachtet werden, dürsten Ärzte, die einen Einblick in Schulverhältnisse

haben, auch wissen.

Endlich wäre noch Folgendes zu bedenken: derselbe Gelehrte, der dem

Schularzte auch auf den Lehrplan, den Stundenplan und die Methode des Unter

richtes einen überwachenden Einfluß sichern will, um die Schüler vor Über-

biirdung zu behüten, tritt selbst gleich mit einer Mehrsorderung, nämlich mit der

Forderung eines besonderen hygienischen Unterrichts auf allen Schulstufen

auf. Wer aber in jene Schulen Österreichs einen Einblick hat, in denen

man sich nicht mit gelegentlichen hygienischen Belehrungen im Anschlusse an

das Lesebuch oder an den Unterricht in Naturkunde begnügt, sondern einen

besonderen hygienischen Unterricht bereits eingesührt hat, der wird auch

wissen, daß dieser Unterricht eine gar nicht geringe Mehrbelastung der

Schüler mit sich gebracht hat; denn namentlich in der Somatologie, die die

Grundlage der Hygiene bildet, ist ein ziemlich umfangreicher Lehrstoff

gedächtnismäßig anzueignen und bei der häusigen Verwechslung von Mittel

und Zweck — die Belehrung in Somatologie wäre doch nur so weit aus

zudehnen, als zur Begründung der hygienischen Vorschriften notwendig ist —

wird gerade von den berufenen Gegnern der Schülerüberbürdung oft mehr

gelehrt, als unumgänglich notwendig erscheint. Daß die geringere Ersahrung

und methodische Unsicherheit der berufenen Vertreter des hygienischen Unter

richts manchmal auch nicht gerade dazu beiträgt, den Schülern den Gegen

stand zu erleichtern, mag nur nebenbei erwähnt werden ; denn diesem hie und

da auftretenden Übelstande wollen Dr. Liebermanns Vorschläge für die Her

anbildung der Schulärzte begegnen.

M.

Die Erörterung von Einzelfragen war, wie erwähnt, auf sieben

Abteilungen verteilt worden, die gleichzeitig tagten; die Verhandlungs

gegenstände gliederten sich in Reserate und Vorträge ; an erstere schlossen sich

Leitsätze an, die meist gedruckt verteilt wurden, über die aber nicht abgestimmt

wurde. Folgende sieben Gruppen bestanden:

^. Hygiene der Schulgebäude.

L. Hygiene des Unterrichts und der Untcrrichtsanstalten.

O. Hygienische Unterweisung der Lehrer und Schüler.

O. Körperliche Erziehung der Iugend.

L. Krankheiten und ärztlicher Dienst in den Schulen.

Sonderschulen.

Hygiene der Schuljugend außerhalb der Schule. Hygiene des

Lehrkörpers. Allgemeines.

Es kann nicht Aufgabe eines vorläusigen kurzen Berichtes sein, alle

Vorträge der sieben Sektionen — es waren deren etwa 150 — einzeln

anzuführen und zu besprechen. Es wäre auch gar nicht möglich, solange

nicht der Generalbericht gedruckt vorliegt. Und es hätte auch geringen Wert ;

denn nicht alles, was vorgebracht worden ist, hat gleiches Interesse.
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In der Gruppe wurden die miteinander in Verbindung stehenden

Fragen nach der besten Orientierung der Schulräume (Pros. Dr. F.

Erismann-Zürich), nach Normen für den Tageslichteinfall in

Schulen (Pros. Dr. Gruber-München), ferner die Forderung nach

indirekter (diffuser) Beleuchtung von Schulzimmern (Direktor

Dr. Prausnitz-Graz) sehr eingehend erörtert und die Ergebnisse von Hellig

keitsmessungen in Schulen mit dem von Baurat Wingen-Bonn konstruierten

Photometer mitgeteilt. Während man bisher die Lchrzimmer mit Ausnahme

der Zeichensäle, denen man von jeher eine nordseitige Lage gab, mit Vorliebe

nach Osten oder Südosten anordnete, traten Erismann und mit ihm Gruber

um des diffusen Lichtes willen für eine nord- oder Nordost- oder nordwestseitige

Lage ein, jedoch nicht ohne Widerspruch selbst von hervorragenden Augen

ärzten wie Dr. Kotelmann zu ersahren. Daß diese Fragen noch offen seien,

bewiesen die mannigsachen Vorschläge, den desinsizierenden Einfluß des direkten

Sonnenlichtes auch für das Schulzimmer zu retten und seine augenschädliche

Wirkung durch Ornamentglas, verbesserte Vorhänge u. s. w, zu paralysieren.

Daß diese Gruppe auch über Heizung und Ventilation verhandelte, ver

steht sich von selbst. Mit der wichtigen Frage der Verbesserung der Land

schulhäuser beschästigten sich Dr. Angerer-Weilhein, Ingenieur Recknagel-

München und Dr. Pelikan-Schlan. Leider fehlte auf dem Kongresse der erste

Fachmann Österreichs auf diesem Gebiete, Prosessor Hinträger, der schon so viele,

allen billigen Anforderungen entsprechende Schulgebäude entworsen und gebaut

hat und dessen reiche Ersahrung die beste Gewähr gegen alle Verstiegenheiten

in hygienischen Anforderungen hätte bieten können. Der berühmte Architekt

hatte einen Vortrag über „Das Volksschulhaus der Gegenwart in hygienischer

Beziehung" angekündet, war aber durch ein langwieriges, seine Bewegung

hinderndes Leiden an Gries bei Bozen gefesselt und mochte offenbar niemandem

die Vertretung seiner Anschauungen anvertrauen. Unter den bei Besprechung

der Landschulen behandelten Fragen nahm die nach der besten Anlage

der Aborte einen verhältnismäßig breiten Raum ein; während man bei

uns diese meist übelriechenden Anlagen immer mehr in die Schulhäuser

hineinzieht oder sie höchstens in einem Anbau vereinigt, bevorzugt man in

Deutschland ganz gesonderte, durch einen freien Raum vom Schulhause

getrennte Klosette. Verweisen wir schließlich noch auf die transportablen

Schulpavillons, die Hauptlehrer Meyer-Hamburg als bestes Auskunfts

mittel hinstellte, um dem unerwarteten plötzlichen Anwachsen der Schülerzahl

an einzelnen Schulorten augenblicklich zu begegnen, so dürste das Bemerkens

werteste aus dieser Gruppe verzeichnet sein.

In der Gruppe L beanspruchten die Vorträge von Palmberg-

Helsingsors, vertreten durch Hertel-Kopenhagen über Koedukation an

höheren Schulen, Dr. Hintzmann, Die Vorzüge des ungeteilten

Unterrichts, und Dr. Neuburger-Nürnberg, Mindestforderungen

bei der typographischen Ausstattung der Schulbücher das her

vorragendste Interesse; denn die Referate Dr. Benda-Berlin und Pros.

Dr. Schwend-Stuttgart mit ihrer Forderung nach internationalen Verein

barungen über die Lehrziele, statistischen Erhebungen über die geistige

Leistungssähigkeit der Schüler und nach Abschaffung des Abiturientenexamens,
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Lernsreiheit auf der obersten Stufe der Mittelschulen u. f. w. gehören wohl

ins Gebiet harmloser Redeübungen ohne praktische Bedeutung.

Die Koedukation — der lateinische Ursprung des Wortes und seine

übliche englische Aussprache weisen die ganze Sache dem Auslande zu — über

trägt eine Einrichtung, die an allen Niedern Schulen, mit Ausnahme der großen

Städte und Orte, allenthalben besteht, auf die Mittelschulen und die Vor

bereitungsschulen für die Hochschule. Um nämlich den Frauen die Vorbe

reitung auf Berufe, die Hochschulstudien ersordern, zu ermöglichen, will man

in Ländern, wo man nicht die Mittel hat, eigene Mädchenmittelschulen zu

errichten, wie in Finnland, oder wo man die Gleichberechtigung der Frauen

auf allen Gebieten durchsührt, wie in Amerika, die bestehenden, bisher nur

von Knaben und Iünglingen besuchten Mittelschulen beiden Geschlechtern

gemeinsam eröffnen und so den breiten Strom der Mädchen auf bereits

bestehenden Bahnen in die Hochschule und in die akademischen Berufe lenken.

Man sieht, das ist weniger eine schulhygienische als eine sozialpolitische

Frage. Das zeigte sich auch sofort in der Debatte, die sich an Prof.

Hertels Vortrag anschloß. Prof. Hertel, der die Wirkungen dieser in Finn

land seit 20 Iahren bestehenden Einrichtung aus der nächsten Nähe kennen

dürste, hatte vor einer unbedingten Durchsührung dieser Einrichtung gewarnt

oder doch wenigstens verlangt, daß die Mädchen ein Lebensjahr später als

die Knaben zu den Abschlußprüsungen zugelassen werden sollten, und zur

Bekräftigung seines Mahnwortes auf die im allgemeinen nachteiligen physischen

Wirkungen des Studiums auf den Mädchenkörper hingewiesen ; auch sonst

waren seine Forderungen maßvoll, so z, B., daß in den oberen Klaffen der

Unterricht in Gesundheitslehre geteilt werden müsse, weil manches auf diesem

Gebiete den Mädchen nur von Frauen mitgeteilt werden könne. Kaum hatte

er aber geendet, als die Vertreterin der Frauenrechtlerinnen, Hofrätin

Forster-Nürnberg, eine bereitgehaltene scharse Erwiderung zweier sinn-

ländischer Frauen auf Prof. Hertels Ausführungen zur Verlesung brachte,

die allerdings diese Bedenken nicht völlig wegzuräumen vermochte.

Realschuldirektor Dr. Hintzmann-Elberseld wollte durch ungeteilten

(Vormittags-) U n t e r r i ch t, Verkürzung der einzelnen Unterrichtsstunde auf

45 Min,, Verteilung der so gewonnenen I5 Min. auf verschieden bemessene

Pausen, Zusammendrängung des Unterrichtes auf 6 Vormittagsstunden die Über

bürdung der Mittelschüler bekämpsen, die Nachmittage für häusliche Arbeiten,

körperliche Übungen, Ausflüge, Musik, Sprachen u. a. Privatunterricht frei

machen. Ein österreichischer Hygieniker, Stadtphysikus Dr. Semeräd-

Iungbunzlau, sekundierte ihm wacker und verlangte diese Art der Unterrichts

erteilung auch für die Landschulen, Prof. Schuylen-Antwerpen suchte durch

Mitteilung experimenteller Erhebungen über die zu verschiedenen Zeiten

des Tages zu- und abnehmende Ermüdung von Lehrern und Schülern die

Thesen des Reserenten zu stützen. Die Debatte wurde sehr lebhaft. In

eine bestimmte Richtung wurde sie durch die Bemerkungen des Geheimen

Regierungsrates Dr. Matthias-Berlin gelenkt, der zwischen großstädtischen

und ländlichen Mittelschulen zu unterscheiden dringend empfahl und für

letztere die beantragte Neuerung als ganz unpassend nachwies. Auch sonst

griffen die Schulmänner wacker in die Wechselrede ein und mancher gesunde
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Warnruf, das Schlagwort von der Überbürdung in die Massen zu wersen,

ward vernommen. Eine allgemeine Norm ward nicht aufgestellt, vielmehr

als das Rätlichste erklärt, nach Ort und Schule zu individualisieren.

Dr. Neuburgers Vortrag, der eigentlich einen Teil des Gebietes, das

Dr. Cohn in der ersten Gesamtsitzung umschrieben hatte, erörterte, wurde

durch die tröstliche Versicherung eingeleitet, daß den fortgesetzten Bemühungen

der Hygieniker um bessere Beleuchtung, verbesserte Bänke und verbesserten

Buchdruck bereits ein bescheidener Ersolg, nämlich eine Abnahme der Kurz

sichtigkeit der Schuljugend, entspreche. Daß auf dem Gebiete des Bücher-

druckcs noch viel gefündigt wird, beweist nicht bloß ein Blick in die Reclam'sche

Sammlung, die wohl nur wegen ihrer ungeheuren Verbreitung der Prügel

knabe der Augenhygieniker geworden ist; auch einheimische und ausländische

Gesetzsammlungen, Wörterbücher, Logarithmentafeln, Anmerkungen zu Schul-

texten u. s. w. würden schätzbare Beiträge zu einer Sammlung augenver

derbender Druckwerke liesern. Die vom Vortragenden aufgestellten M i n d e st-

forderungen für Bücherdruck erstreckten sich auf die Länge und

Distanz der Zeilen, die Höhe, Dicke und Schwärze der Buchstaben und die

Farbe des Papiers und wurden durch zahlreiche Muster hygienisch empsehlens

werter, zulässiger und verwerflicher Bücherdrucke, sowie durch beständige

Hinweise auf die Tafeln in der Schrift von Cohn-Rübenkamp „Wie sollen

Bücher gedruckt werden?" Braunschweig 1903, veranschaulicht. In Thiessens

Zeilenzähler, bei dem nicht mehr als zwei Zeilen Druck im cm' Papier

erscheinen sollen, hat man einen sichern Prüfstein für die hygienisch zulässige

Grenze des Bücherdruckes. Wie sehr Anordnungen nach dieser Richtung ver

besserungsfähig und -bedürstig sind, beweist die scharse Kritik, die Prof. Cohn

im erw. Werke an der Verordnung vom 2. August 1K97 übt, mit der das

österreichische Unterrichtsministerium grundsätzliche Bestimmungen über die

äußere Ausstattung der Schulbücher getroffen hat.

Auf ein Gebiet, das an des Grafen Leo Tolstoi pädagogisches Ver

suchsfeld in Ias naja Poljana grenzt, führten der Direktor des Knaben

gymnasiums in Tiflis, Staatsrat Drbohlav, mit seinem Vorschlage, den

schädlichen Einfluß des städtischen Lebens auf staatliche Erziehungspenssionate

durch Schulklassen auf dem Lande, die nach dem Familiensystem eingerichtet

sein sollten, zu paralysieren, und der Schulrektor Akbroit in Odessa, der

unter dem Schlagwort: „Kein Schulzwang, aber ein Schulprogramm!"

einen Schulorganismus in die Lüste konstruierte, in dem den Kindern neben

Handfertigkeit auch Beköstigung geboten, dem Unterrichte aber anzuwohnen

oder ihm fernzubleiben, freigestellt wird.

Die Gruppe O beschäftigte sich mit der hygienischen Unterweisung

der Lehrer und der Schüler. Während Dr. Hartmann-Berlin für

die Erziehung des Volkes zur Gesundheitslehre in erster Linie

die Schulärzte in Tätigkeit setzen wollte durch direkte Belehrung der Schüler

und der Eltern sowie durch Einwirkung auf die Lehrer, durch Vorträge in

Lehrer- und anderen Kreisen sowie durch kurzgesaßte Gesundheitsregeln, und

Dr. Flachs aus Mainosti in Rumänien das beste Mittel der Verbreitung

hygienischer Lehren unter der Schuljugend im obligatorischen

Unterrichte in diesem Gegenstande auf allen Schulstufen erblickte, Ferienkurse
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in Schulhygiene für Lehrer, öffentliche Vorträge und Anbringung hygienischer

Denksprüche an Zimmer- und Flurwänden der Schulhäuser beantragte, stellte

der Kustos des naturhistorischen Schulmuseums in Rixdors bei Berlin, Fischer,

den Kanon einer Lehr- und Lernmittelsammlung für den hygienischen Schul

unterricht auf und entwars unter Hinweis auf die von ihm in Rixdors

angelegte, in die Ausstellung aufgenommene Sammlung die Grundlinien

für hygienische Museen.

Eine sehr aktuelle, bei uns in Wien durch die seit Jahren bestehende

Heilkunde für Stotterer nach Dr. Berquends Methode bereits gelöste Frage

behandelte Dr. Gutzmann-Berlin, nämlich den Einfluß der Schule

auf die Sprachstörung. Der Votragende wies an einem umsänglichen

statistischen Material nach, daß das Stottern in der Schulzeit und namentlich

im Pubertätsalter erheblich zunimmt, während das Stammeln während des

Schulunterrichtes, namentlich bei hygienisch richtig erteiltem Leseunterrichte,

bald zurückgeht, sich wohl auch ganz verliert.

Noch tiefer ins praktische Leben griffen die den sexuellen Ver-

irrungen der Jugend gewidmeten Vorträge und Referate, aus denen wir

die vom Prosessor Dr. Stanger-Trautenau und Frau Hosrat von Forster-

Nürnberg herausheben. Hatte der erstere das Thema mehr vom Standpunkte

seines Geschlechtes behandelt und außer einigen sittenpolizeilichen Maßnahmen

auch brauchbare hygienische Vorschläge zur Verhütung geschlechtlicher Ver-

irrungen der Knaben, wie Erziehung zur Enthaltsamkeit von geistigen Ge

tränken, Ausdehnung des obligatorischen Schwimmunterrichtes und der Schul

ausflüge auch auf den Winter, gemacht, so verlangte Frau von Forster die

Heranziehung der Mütter zur sexuellen Aufklärung der Schüler,

die Einsührung von Konferenzen der Lehrerschaft mit den Müttern und

stellte — wohl um ihre Stellung als führendes Mitglied der Vereinigung

der deutschen Frauenbünde zu betonen — gleich an das Präsidium des Kon

gresses den Antrag auf Angliederung der Frauen- und Lehrerinnenvereinc

an die schulhygienischen Vereinigungen aller Kulturländer.

Mit einem der wichtigsten Gegenstände, nämlich mit der körperlichen

Erziehung der Jugend, beschästigte sich die Gruppe O. Die Ver

handlungen wurden durch das Doppelreferat des Dr. Schmidt-Bonn und

des Turninspektors Möller-Altona über Turnen und Jugendspiel ein

geleitet. Hier wurde der alte Gegensatz zwischen dem sog. Kunstturnen,

Gerät- und Freiübungen, und dem volksmäßigen Turnen, Laufen, Springen,

Wersen und Jugendspiel, wieder berührt und nachgewiesen, daß den hygienische»,

ästhetischen und ethischen Zielen der körperlichen Übungen das letztere eben

so gut, wenn nicht vielleicht besser als ersteres entspreche. Gegenüber dem

immer einseitiger gewordenen, aus der freien Luft in die dumpfen Turn

hallen zurückgewichenen Kunstturnen hat der vom Abgeordneten von Schacken

dorss i. I. 1891 gegründete „Zentralausschuß zur Förderung der Jugend«

und Volksspiele" den hohen Wert des Spielbetriebs betont und der Jugend

neben der einseitigen Muskel- und Nervengymnastik des rein schulmäßigeii

Turnens die Lungen- und Herzgymnaftik des Spieles geboten. Möller ver

langte eine weitere technische Ausbildung des Spieles und namentlich die

Pflege nationaler Spiele, besonders des Schlagballs, dem er gleich Zollinger
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den Vorzug vor dem Fußball gibt. Er betonte auch die ethischen Vorzüge

des Spiels, wie freiwillige Unterordnung unter ein gegebenes Gesetz, Selbst

zucht und Rafchheit des Entschlusses sowie den erziehlichen Wert des

freieren Verkehrs zwischen Schüler und Lehrer auf dem Spielplatze. Auch

auf das Mädchenturnen sielen wirksame Streiflichter.

Während Fr. Zollinger, der Sekretär des Erziehungswesens des

Kantons Zürich, ein lebendiges und ersreuliches Bild von der physischen

Erziehung der Jugend in der Schweiz entwars und rühmend

hervorhob, wie man dort das Schwergewicht auf das Turnen im Freien

legt, Schwimmen, ein- und mehrtägige Schülerwanderungen, militärische Aus

märsche und Handfertigkeit pflegt, schilderte Dr. Glauning den Spiel

betrieb auf den Spielplätzen Nürnbergs in anschaulicher Weise

und wies mit Genugtuung auf die namhaften Mittel (in 13 Jahren

67.000 Mk.) hin, die der dortige Verein für Gesundheitspflege auf den

von der Stadtgemeinde beigestellten Spielplätzen dem Jugendspiel bereits

zugewendet hat. Die gedrängte Darstellung, die Prosessor Jaro Pawel-

St. Pölten von der körperlichen Erziehung in Österreich gab,

zeigte, daß wir uns mit unseren Leistungen auf diesem Gebiete, namentlich

seit der behördlichen Regelung des Turn- und Spielbetriebes in den Jahren

1890 und 1897, nicht zu schämen brauchen. Wer den Vortragenden selbst

einmal mit seinen Lehramtszöglingen auf der großen Wiese hinter dem

Garten des Landeslehrerseminars in St. Pölten beim Fußball oder in der

Turnhalle bei den Trockenschwimmübungen gesehen hat, wird die Überzeugung

mitgenommen haben, daß es bei diesen Dingen nur eines begeisterten und

sachverständigen Führers bedars, um eine gesunde Bewegung in Fluß zu

bringen und anregende Keime in die weitesten Kreise zu tragen. Unter den

Leitsätzen des Pros. Pawel sei besonders die Forderung eines obligatorischen

Schwimmunterrichts an Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalten und die

Angliederung dieses Unterrichts an die Volks- und Bürgerschule hervor

gehoben.

Mit den näheren Modalitäten der allgemeinen Einführung

des Schwimmunterrichts, den er wegen seines vortrefflichen Einflusses

auf die Erweiterung der Lungen, den Kreislauf des Blutes und den Stoff

wechsel das Ideal einer gymnaftischen Übung nannte, beschästigte sich

Dr. Merkel-Nürnberg, indem er einerseits auf die in einzelnen Städten

gemachten Versuche mit dem Trockenschwimmen — natürlich nur die not

wendige, abgekürzte Vorübung für das eigentliche Schwimmen im Wasser —

hinwies, anderseits vor dem Beginn des obligatorischen Wafserschwimmens

die Untersuchung der Kinder durch den Schularzt verlangte.

Wenn irgendwo, so zeigte sich in dieser Gruppe die wohltätige gegen

seitige Anregung von Arzt und Schulmann. Ein den letzteren Kreisen ange

hörender Vortragender, Realschuldirektor W. Winkler-Wien, behandelte in

anregender und anschaulicher Weise die Atemgymnastik und ihre

Pflege in Leben und Schule. Der Vortragende, der unter dem

Decknamen Jürgensohn schon manchen Beweis seiner menschenfreundlichen

Bestrebungen auf dem Gebiete der Volkswohlfahrt (Raiffeisenkafsen, land-

wirschaftliche Genossenschaften, Kampf gegen den Alkoholismus) in die Welt

Die «ultur. V. Jahrg. z. Htft. 20
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gesandt hat, betonte den notwendigen Ausgleich zwischen dem oberflächlichen

Atmen beim Lehren und Lernen und dem oft zu hastigen Atmen bei körperlicher

Betätigung und trat für eine geregelte Angliederung der Atemgymnastik,

nämlich des tiesen und langsamen Nasenatmens in freier Luft, an das Turnen

und die Iugendspiele beider Geschlechter ein.

Umgekehrt erstattete Dr. Samosch-Breslau einen sehr beherzigenswerten

Bericht über schulärztliche Untersuchungen über d en Einfl uß

der in den Breslauer Volksschulen üblichen Iugendspiele

auf die Herztätigkeit der Kinder, forderte auf, die Herzerregung

der Kinder nach längerem Spiel zu beobachten und zu messen, und betonte,

daß bei einer stundenlang anhaltenden Herzerregung nach oft nur viertel

stündigem Spiel entweder Krankheit des betreffenden Herzens oder versehlter

Spielbetrieb festzustellen sei.

In der Abteilung L für Krankheiten und ärztlichen Dienst

in Schulen ergriffen nur die Ärzte das Wort und vertraten mit Nachdruck

die Forderung nach allgemeiner Bestellung von Schulärzten sowie von

Spezialisten für die einzelnen Sinnesorgane.

So leitete Medizinalrat Dr. Leubuscher-Meiningen die Aufgabe des

Staates im Schularzt wesen, nämlich die Verpflichtung des Staates zur

Anstellung von Schulärzten, aus dem Schulzwang ab, um die Schädigungen,

die aus dem Schulbesuche entspringen, nach Möglichkeit zu mildern und zu

beseitigen. Er wies nach, wie durch schulärztliche Untersuchungen Kenntnis

von den Rückwirkungen und Wechselbeziehungen zwischen den Wohnungs-,

Erwerbs- und Ernährungsverhältnissen der gesamten Bevölkerung und der

Schule gewonnen werden könne.

Dr. Richter-Remscheid trat in der Erörterung der Frage: Wie weit

soll die Erteilung ärztlichen Rates durch die Schulärzte

gehen? für eine stärkere Betonung ihrer heilenden Tätigkeit, für eine

größere Beteiligung von Spezialärzten sowie für unentgeltliche spezialistische

Aus- und Fortbildung der Schulärzte, endlich für direkten Verkehr der Schul

ärzte mit den Eltern kranker Schulkinder und deren unentgeltliche Behandlung

unter Zuhilfenahme der Krankenkassen, Armenverwaltungen und Wohltätigkeits

vereine ein.

Bezirksarzt Dr. Meder-Brünn berichtete über Anlage und Zweck

eines Grundbuches für Gesundheitspflege in Schulen, eine

Einrichtung, die in Brünn durchgesührt ist und sich über die Schulhäuser,

die Insektionskrankheiten, die Untersuchungen der Schulkinder durch die

Schulärzte erstreckt und eine planmäßige Überwachung des Gesundheits

zustandes an den Schulen sowie dessen planmäßige Verbesserung ermöglichen soll.

Ins Gebiet der prophylaktischen Maßregeln schlug der Vortrag des

Dr. Pustüwka-Tetschen über die Grundsätze für Anwendung und

Bemessung der Schulabwesenheit bei Infektionskrankheiten,

der bezüglich der Fernhaltung der Haus- und Wohnungsgenossen insektions

kranker Schüler vom Schulbesuche und der Beschränkung dieser in das

Familienleben und die didaktische Aufgabe der Schule tieseinschneidenden

Maßregel auf die gesährlicheren Insektionskrankheiten sehr vernünftige

Grundsätze entwickelte.
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Mit besonderen Krankheitserscheinungen unter den Schulkindern be

schäftigten sich folgende Vorträge:

Professor Denker-Erlangen über die Hörfähigkeit und die

Häufigkeit des Vorkommens von Infektionskran kheiten im

kindlichen und jugendlichen Alter. Auf Grund einer 4500 Kinder

umsassenden Untersuchung wurde nur bei 75 U die normale oder eine dieser

nahekommende Hörweite (Hörsähigkeit auf 10—25 m bei Flüstersprache)

festgestellt und als Ursache des krankhaften Zustandes eine vorangegangene

Insektionskrankheit nachgewiesen. Der Vortragende verlangt wenigstens jährlich

einmal eine Prüsung der Hörsähigkeit durch die hiezu zu insormierenden

Lehrer, die alle Fälle konstatierter Schwerhörigkeit dem Ohrenarzte zu

überstellen hätten.

Auf den Zusammenhang zwischen den kindlichen Erkrankungen

der Nasenhöhle, der Rachenhöhle und der Ohren lenkte

Sanitätsrat Dr. Bresgen-Wiesbaden die Aufmerksamkeit und wies die

nachteiligen Folgen der Vernachlässigung des sog. Stockschnupsens für die

Atmung und die Gehirntätigkeit der Schulkinder nach.

Die Doktoren Iessen und Dominicus - Straßburg traten für die

Errichtung von Schulzahnkliniken als eine volkshygienisch

internationale Forderung unserer Zeit ein und berichteten über

die Tätigkeit der ersten im Iahre 1902 in Straßburg errichteten Schul

zahnklinik, die bis jetzt 4000 Kinder untersucht hat, unter denen nur

104 ein vollkommen gesundes Gebiß hatten, während 97 5 H kranke Zähne

aufwiesen. Dieses erschreckende Ergebnis, das durch Untersuchungen an

anderen Orten bestätigt wird, hat seine Ursachen in mangelhafter Ernährung,

Lebensgewohnheiten und vernachlässigter Zahnpflege. Als Abhilfe gegen diese

Verheerungen der Zahnsäule wurde Belehrung durch die Schule und

unentgeltliche Untersuchung sowie Behandlung der Schüler in städtischen

Zahnkliniken und damit im Zusammenhange obligatorische Anstellung von

Schulzahnärzten in jeder Stadt bezeichnet.

In gleichem Sinne sprach sich der k. u. k. Stabsarzt Dr. Sickinger-

Brünn aus, der zur Beschaffung der nötigen Mittel die Verstaatlichung der

zahnärztlichen Präparate empsahl, durch die in Osterreich allein ein Rein

gewinn von 2,000.000 Kronen erzielt würde. Dr. Kielhauser, Zahnarzt

in Graz und Dr. Petruschky, Direktor des bakteriologischen Instituts in

Danzig, unterstützten die Anträge des Vortragenden auf das wärmste.

Die Schädigung der Augen durch die Schule behandelten Dr. Steiger-

Zürich in einem Vortrage über Schule und Astigmatismus und

Generalarzt Dr. Seggel-München über die Schädigung des Lichtsinnes

der Augen durch die Schule. Letzterer ging von der wiederholt fest

gestellten Tatsache aus, daß in der Schule mit den aufsteigenden Klassen die

Zahl der Kurzsichtigen und der Grad der Kurzsichtigkeit zunimmt, und wies

nach, daß durch die Kurzsichtigkeit auch der Lichtsinn leidet, bezw. das

Sehvermögen bei abnehmender Beleuchtung unverhältnismäßig herab

gesetzt wird.

In der Gruppe ? kamen alle Veranstaltungen für solche Kinder zur

Sprache, die als irgendwie abnorm oder desekt bereits aus dem großen

20*
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Körper der schulbesuchenden Kinder ausgeschieden sind, also vor allem die

schon früher unter II erwähnten Hilfsschulen für Schwachbegabte.

Der Leiter einer solchen Anstalt, Frenzel-Stolp, verlangte für diese Schulen,

damit sie ihren Pfleglingen ein bescheidenes Fortkommen im späteren Leben

sichern könnten, Öffentlichkeit und Schulzwang, Ausdehnung der Schulpflicht

bis zum 16. Lebensjahre und gesetzlich gesicherte Gleichberechtigung mit

anderen Erziehungsanstalten, Dagegen forderte er auch für die Lehrer eine

spezielle Vorbildung und eine obligatorische Fachprüsung, eine Bedingung,

die, nebenbei gesagt, bei uns in österreich durch die Prüfungsvorschrist für

Volks- und Bürgerschulen vom Jahre 1886 bereits ersüllt ist.

Die besonderen pädagogischen Anforderungen an den Unterricht schwach-

begabter oder sonst irgendwie abnormer Kinder, bei denen das

Individualisieren eine so wichtige Rolle spielt, erörterte Dr. Stadelmann-

Würzburg in seinem Vortrage: Wie kann die unterrichtliche

Behandlung abnormer Kinder die Prophylaxe der Nerven-

und Geisteskrankheiten unterstützen? Er wies namentlich auf

die bei Schwachbegabten so häusigen Ermüdungserscheinungen hin und empfahl

gegenüber dem sonst üblichen dissoziierenden einen Assoziationsunterricht, ohne

sich jedoch deutlich auszudrücken, was eigentlich unter letzterem gemeint sei.

Mit den körperlichen Begleiterscheinungen geistiger Minderwertigkeit

beschästigte sich der Augenarzt Dr. Gelbke-Karlsruhe in seinem Vortrage über

die Beziehungen des Sehorgans zum angeborenen Schwach

sinn. Er hatte durch Untersuchungen festgestellt, daß etwa die Hälfte der

Schwachsinnigen auch eine körperlich mangelhafte Versafsung aufwies, unter

den letzteren aber wieder 70 H mit Sehstörungen behaftet seien. Als Ursache

dieses Doppelgebrechens wurden Vererbung oder vorhergegangene Krankheiten

erkannt. Auf dem gleichen Gebiete bewegten sich die Mitteilungen des

Dr. Feser-München über Nervosität und Schwachsinn beim

Kinde in ihren Beziehungen. Er verlangte für schwachsinnige

Kinder ärmerer Volksklassen mit nervösen Symptomen Internate in Ver

bindung mit den Hilfsschulen.

Dagegen sprach sich Dr. Weygand-Würzburg in seinem Vortrage über

epileptische Kinder gegen eigene Epileptikerklassen aus, verlangte

vielmehr für tiefblödsinnige, mit diesem Leiden behaftete Kinder die Abgabe

in Jdiotenanstalten, für leichtschwachsinnige in Hilfsklassen, für sozial

bedenkliche in Fürsorgeanstalten und für Kinder mit ständigen epileptischen

Zuständen die Fernhaltung von der Schule überhaupt.

Dr. Cron-Heidelberg trat dafür ein, daß die moralisch Schwach

sinnigen, wosern sie sonst leistungssähig seien, aus den öffentlichen Schulen

nicht ausgeschieden, sondern durch das einheitliche Zusammenwirken von

Schule, Schularzt und Elternhaus, namentlich durch eine vertiefte pädagogische

Arbeit, der Rettung zugeführt werden sollen.

Zwei sehr interessante Referate erstattete der Hauptlehrer des k. k. Taub

stummeninstituts in Wien, Baldrian, über die Gesundheitspflege taub

stummer Kinder und Dr. Rosenfeld-Nürnberg über Krüppelschulen.

Auf Grund einer reichen Ersahrung wies der erste« auf den Zu

sammenhang der Taubstummheit mit anderen körperlichen Gebrechen, wie
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Schwächlichkeit, mangelhafte Körperentwicklung, Kränklichkeit u. dgl., teils

als ererbt, teils als Folgen unzureichender Nahrung, mangelhafter Pflege

und gesundheitsschädlicher Wohnungen hin nnd betonte, daß vor allem die

Ursachen der Taubstummheit bekämpft und durch Verbesserung der Lebens

bedingungen der großen Masse der Bevölkerung, ferner durch Rettungshäuser

für Kinder des Elends verringert werden sollten. Er verlangte ferner die

Gründung von Pflegestätten für noch nicht schulpflichtige, taubstumme Kinder

armer Eltern und die Vermehrung der Internate für schulpflichtige Taub

stumme. In beiden Anstalten sollen die Stärkung der Lungen und die

Schonung der Augen die Angelpunkte der Gesundheitspflege bilden.

Wie notwendig besondere Krüppelschulen seien, leitete Dr. Rosenfeld

aus der Tatsache ab, daß sich in Deutschland allein 320.000 Krüppel,

darunter 67.000 Kinder sinden und daß unter diesen nahezu 50.000 geistig

normal sind, aber wegen ihrer krüppelhaften Beschaffenheit gegenwärtig ohne

Unterricht bleiben. Die verschiedenen Privatanstalten reichen kaum für den

30. Teil der krüppelhaften Kinder aus. Der Vortragende empfahl die

allgemeine Errichtung von Sonderschulen für solche Kinder mit einem be

sonderen, ihren körperlichen Fähigkeiten angepaßten technischen Fortbildungs

unterrichte für gewisse Gewerbe, für den Schreiberdienst, Handarbeit u, dgl.

Der Unterricht müsse in Internaten erteilt «nd diese sollten an bestehende

Heilanstalten angegliedert werden; Turnunterricht dürse nicht schien. Auf

diese Weise könnten die Krüppel erwerbssähig gemacht und in Deutschland

allein jährlich «0 Millionen Mark gewonnen werden.

Die letzte Gruppe umfaßte unter dem Gesamttitel Hygiene der

Schuljugend außerhalb der Schule, Hygiene des

Lehrköpers und Allgemeines alles, was in den früher«

Gruppen nicht untergebracht werden konnte, zum Teil auch mit den

Zielen der Schulhygiene nur in losem Zusammenhange steht. Hier sprach

Lehrer Berninger-Wiesbaden unter Berufung auf die Ersolge der seit

dem Jahre 1892 bestehenden Elternabende des katholischen Lehrer-

vereines in Wiesbaden über die Wichtigkeit dieser Veranstaltung für die

Verbreitung von Gesundheitslehren in die weitesten Kreise der Bevölkerung,

In ähnlicher Weise empfahl Hoftat Dr. v. Forster-Nürnberg in einem

Vortrage: Volksbildung und Schulgesundheitspflege, den be

stehenden Antagonismus zwischen den hygienischen Anordnungen der Schule

und den Vorurteilen des Elternhauses durch die Verbindung mit den

Volksbildungs- und Volkshochschulvereinen zu bekämpfen und so Volks-

wohlfahrt und Vvlksmoral in Einklang zu bringen.

Bezirksarzt Dr. Bloch-Reichenau leitete in seinem Vortrage: Schule

und Haushaltung aus der Tatsache, daß epidemische Krankheiten in der

Regel bei den armen Leuten anfangen und gerade in diesen Kreisen ihre

verheerenden Wirkungen üben, die Notwendigkeit der Belehrung über die

hygienischen Anforderungen an die Haushaltung ab und forderte, daß die

Mädchen der obersten zwei Schuljahre in der Schule auch Kochen und

Wafchen lernen sollen, ersuhr aber darin von schulmännischer Seite mehrsach

Widerspruch unter Hinweis auf die Undurchführbarkeit derartiger Vorschläge

und auf die Aufgaben der Fortbildungsschule für Mädchen.
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Den gleichen Gegenstand behandelten Frau Prosessor Krukenberg-

Kreuznach und Fräulein Sumper-München in ihrem Doppelreferate über die

Bedeutung der schulhygienischen Bestrebungen für die

Frauen. Beide traten für die Einstellung von Frauen (Mütter und

Lehrerinnen) in die kommunale Schulverwaltung und die Bestellung weiblicher

Schulärzte für Mädchenschulen ein, welch letzteren der Unterricht in der

Gesundheitslehre zu übertragen wäre. Ihre Forderung nach sexueller Auf

klärung der Mädchen durch die Schulärztin im Klassenunterrichte berührt

sich mit einer ähnlichen, von Frau v. Forster in der Gruppe O gestellten

und dort bereits erörterten These. Den tatsächlichen Verhaltnissen trugen

die zwei Vortragenden insosern Rechnung, als sie das Schwergewicht des

hygienischen Unterrichts der Mädchen mit Einschluß von Haushaltungskunde

und Kindererziehungslehre in die Fortbildungsschule verlegten, die in

Deutschland das 13,—16. Lebensjahr umsaßt, und zur Erreichung der

dieser Art von Schulen zufallenden Aufgaben die obligatorische Einführung

des Fortbildungsunterricht auch für Mädchen verlangten.

Spezielle Fragen behandelten: Dr. Flachs-Dresden, der in seinem

Vortrage über die Hygiene der weiblichen Kleidung dem Mieder,

den engen Halskragen, spitzen Schuhen und hohen Absätzen den Krieg erklärte

und namentlich den Lehrerinnen ins Gewissen redete, hierin mit gutem Beispiel

voranzugehen. Der Redner hätte am liebsten nach Polizei gerufen und ein

behördliches Verbot des Mieders erwirkt; da aber ein derartiger Antrag

vorderhand wohl aussichtslos sein dürste, namentlich wenn in den entscheidenden

Körperschaften, wie ja bei andern Gelegenheiten mehrsach verlangt wurde,

auch Frauen säßen, so begnügte er sich mit einer Resolution, die denn auch

der dritten Hauptversammlung zur Kenntnis gebracht wurde. Die vom „Verein

für Verbesserung der Frauenkleidung zu Dresden" ausgestellten Modelle von

zwei Mädchenkleidern dürsten, wenn sie auch von dem meist in gesetzten Jahren

stehenden weiblichen Auditorium gebilligt wurden, bei den jüngeren Frauen

und Mädchen kaum allgemeinen Beisall sinden,

Dr. Blitstein und Dr. Hadelich-Nürnberg erörterten als Vertreter

der „Landesgruppe .Deutschland' des internationalen Alkoholgegnerbundes"

die Frage: Alkohol und Schule, traten, auf umsangreiche Untersuchungen

gestützt, für die gänzliche Enthaltung der Jugend von geistigen Getränken

ein und verlangten unter Hinweis auf die absolut schädlichen Wirkungen des

Alkohols auf Appetit, Verdauung, Widerstandskraft gegen Infektionskrankheiten,

Charakter und Gedächtnis der Kinder, daß die Schule kraft ihrer disziplinären

Befugnis den Schülern jeden Alkoholgenuß verbieten solle, Sie legten ein

Merkblatt vor, das den Eltern neueintretender Schüler überreicht werden soll

und in bündiger Form auf jene Gefahren aufmerksam macht.

In ähnlicher Weiser trat Prosessor Dr. Stanger-Trautenau in einem

Vortrage über Rauchfreiheit und Rauchverbot für Studierende

der obersten Klassen gegen die unter der Jugend zunehmende Unsitte

des Rauchens auf und verlangte das unbedingte Verbot vom ärztlichen,

ästhetischen und sittlichen Standpunkte. Daß der Tabakspfeise auch ein gut

Teil der Schuld am Untergange des Volksliedes beizumessen sei, indem bei
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den geselligen Zusammenkünften der jungen Bursche jetzt statt des Gesanges

Rauch aus ihren Kehlen dringe, dürste eine etwas gewagte Behauptung sein.

Auch die mehrsach angeschnittene sogenannte Überbürdungssrage kam

in den Referaten des Dr. Jäger - Schwäbisch - Hall und des Hauptlehrers

Schanze-Dresden über die Hausaufgaben der Schüler zur Erörterung.

Der erste« wies nach, daß eine 6—7stündige Schularbeit und eine 2—3«

stündige häusliche Arbeit eines 15jährigen Schülers die körperliche Entwicklung

beeinträchtige, und gab vom medizinischen Standpunkte für das Alter unter

14 Jahren ein Maximum von täglich 5, oberhalb von täglich 7 Stunden

gesamter geistiger Arbeit zu. Anschließend daran suchte Schanze nachzuweisen,

wie durch eine verbesserte Methode in der Darbietung und Einübung das

Schwergewicht der Aneignung des Lehrstoffes in die Schulstunden verlegt und

die häusliche Arbeit großenteils vermieden werden könne. Er sprach sich vom

pädagogischen und erziehlichen Standpunkt aus für die Abschaffung der Haus

aufgaben mit Ausnahme derjenigen aus den fremden Sprachen aus.

Aus der an diese Referate geknüpften Debatte ging ein vermittelnder

Antrag hervor, der die häusliche Arbeit der kleinen Schüler gänzlich abgeschafft,

die der mittleren auf ein Minimum reduziert und die der großen auf jenes

bescheidene Maß beschränkt wissen wollte, das durch die Überwachung der

selbständigen Leistungen geboten erscheint.

In nur losem Zusammenhange mit der Schulhygiene standen die an

den Vortrag des Prosessors Breitung - Koburg über die Schule als

sozialpolitischer Faktor geknüpften Leitsätze, die die Schule in den

Dienst der sozialen Reform stellen wollten und von ihr praktische Erörterung

der Grundsätze der Invaliden- und Altersversicherung, der Unfalls- und

Krankenfürsorge forderten, sowie der Vortrag des Lehrers Kapff-Weitersheim

a. Main über unsere Erziehung im Lichte der Weltpolitik, der

mit Rücksicht auf die Kolonialpolitik des deutschen Reiches eine eigene

Kolonialpädagogik, d. i, eine Erziehungslehre für die etwa 1000 deutschen

Schulen im Auslande forderte und als Grundsatz aufstellte, daß die in diesen

Schulen erzogenen Menschen als beste Ausrüstung für das Leben eine gute

Gesundheit brauchen.

Ganz aus dem Rahmen eines schulhygienischen Kongresses fällt der

Entwurf einer landwirtschaftlich-gewerblichen Kolonie, den

Fräulein Lydia v. Wolfring, die Präsidentin des „Allgemeinen österreichischen

Pestalozzibundes" in Wien, auf Grund einer von ihr versaßten Broschüre

vorlegte. Der sehr weitläusig gedachte, vorläusig auf das Papier beschränkte

Vorschlag dieser Dame gehört ins Gebiet der Kindersürsorge, nämlich der

humanitären Bemühungen um die Erziehung verwaister, verwahrloster, schutz

loser Kinder, und stellt sich als eine Erweiterung des von der „Wiener

Kinderschutz- und Rettungsgesellschaft" mit ihren Kinderheimen zum Ersatz

für die ost schiffbruchleidende Anstaltserziehung durchgeführten Familiensystems

dar. Nach dem Grundsatze der Koedukation beider Geschlechter zusammen

gestellte Gruppen von je etwa 150 Kindern sollen in Kolonien auf dem

Lande bei vertrauenswürdigen, kinderlosen Ehepaaren nach dem Familiensystem

erzogen, unterrichtet und für Gewerbe oder Landwirtschaft ausgebildet werden ;

die in der Kolonie geleisteten gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeiten
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sollen einen Teil der Kosten decken. Der Vorschlag wurde vom Geheimen

Regierungsrat Dr. Matthias-Berlin warm begrüßt und durch den Hinweis

auf eine ähnliche, in Godesberg am Rhein seit Iahren bestehende Anstalt

unterstützt. Die daran geknüpste Debatte erstreckte sich auf die Zulässigkeit

der Koedukation beider Geschlechter bis zum 14. Iahr und darüber hinaus

und auf die Zweckmäßigkeit der Verlegung ähnlicher Anstalten auf das Land.

IV.

Mit dem Kongreß war auch eine schulhygienische Ausstellung

verbunden, die im Neubau der kgl. Industrieschule in acht Sälen des Erd

geschosses, in den Gängen und in den Lehrzimmern des zweiten Stockwerks

untergebracht war. Das Gebäude mit seiner Niederdruckdampsheizung, der

elektrischen Zentrale, den prachtvollen Schulbadern und den weitläusigen

Abortanlagen mit Wasserspülung und Waschvorrichtung usw. war selbst ein

sehenswertes Ausstellungsobjekt.

Die Ausstellung sollte ein Bild der schulhygienischen Bestrebungen der

Gegenwart bieten. Sie war nicht auf historischer Grundlage aufgebaut: Wie

es war, wie es ist und wie es sein sollte? So belehrend eine solche Dar

bietung wäre, so hätte ihre Durchsührung doch ganz andere als die zu Gebote

stehenden Mittel, eine viel längere Vorbereitung und vor allem eine ungleich

ausgedehntere Beteiligung verlangt. Denn um es gleich vorweg zu nehmen,

die Ausstellung war nicht im entferntesten vollständig ; sie bot im wesentlichen

nur, was in Deutschland, Österreich und in der Schweiz in schulhygienischer

Beziehung bis jetzt geleistet worden ist. Das Ausland war wenig vertreten;

aber auch aus den erwähnten Ländern fehlten unter den Ausstellern die

staatlichen Unterrichtsverwaltungen Österreichs und Preußens, erstere, da sie

vor kurzem eine ähnliche Ausstellung in Petersburg beschickt hatte ; ferner die

Städte Berlin und Wien, die Landesverwaltung Niederösterreichs usw. Doch

selbst das, was die gewonnenen Aussteller, einzelne Länder und Städte und

vor allem die zahlreichen privaten Firmen, zusammengebracht hatten, bot ein

reiches Bild von der Hygiene des Schulhauses und seiner Ausstattung, der

Einrichtung von Turnhallen, von Schulbaracken und Schulpavillons, Bäder-

und Klosettanlagen, Ventilation, Heizung und Schulküchen usw. Auch hier

war Österreich trotz obiger Beschränkung reich vertreten ; zahlreiche große und

mittlere Städte, wie Budapest, Brünn, Graz, Krakau, Laibach, Linz, Troppau,

Warnsdors und andere hatten die Ausstellung beschickt.

Besonders reich waren die Schulbänke vertreten. Das System der

zweisitzigen, umlegbaren Bank mit bescheidener Minusdistanz herrschte vor.

Leider fehlte, da Wien nicht ausgestellt hatte, unsere tresfliche Schlimp'sche

Schulbank, die ich Kotz der großen Beliebtheit der in Deutschland so stark

verbreiteten Rettig'schen Bank für das beste, und wenn sie etwa noch zum

Zwecke der leichteren Fortbewegung und des Umlegens mit Rollen nach dem

Muster der Bamberger Schulbank versehen würde, für das allen Ansorderungen

vollkommen entsprechende Schulbankmodell halte.

Außer den Schulbänken zogen auch mehrere sehr praktisch eingerichtete

Pulte, die an jedem Tisch angebracht werden können, — über seine Universal-

Schreibplatte und ihre Bedeutung für die Gesunderhaltung
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der Schuljugend hatte Lehrer Ohler-Hildesheim in der Abteilung Q

einen eigenen Vortrag gehalten — und Zeichentische die Aufmerksamkeit auf sich.

Besonders reich waren auch die Schul tafeln vertreten. Matter

Anstrich, leichte Beweglichkeit behufs Einstellung für jede Augenhöhe, Ver

wertung der beiden Seiten, Verwendbarkeit für Schreiben und Zeichnen mit

verschiedenfarbigen Kreiden zeichneten die ausgestellten Modelle aus.

Das Erdgeschoß des Ausstellungsgebäudes enthielt zahlreiche Darstellungen

vonSchulgebäuden im Situationsplan, Grund- und Aufriß der einzelnen

Stockwerke, photographische Ansichten großartiger Schulpaläste deutscher Städte,

von Spielplätzen, Turnhallen, Schwimmbafsins, Schulwerkstätten, Schulbädern

und Schulküchen; ferner von Sammelheizungen, Luftverteilungssiltern, Des

infektionsapparaten. Proben für Fußbodenbedeckung und Wandverkleidung.

In den Plänen der Schulhäuser der großen Städte Deutschlands nehmen

die Schulbrausebäder faft durchwegs einen ausgedehnten Raum ein.

Im Turnsaale einer Straßburger Mittelschule scheint das Problem der

Vereinigung von Turnhalle, Festsaal und Hauskapelle durch die dekorative

Ausschmückung dieses Raumes, die diskrete Unterbringung der bei festlichen

Gelegenheiten nicht benutzten Turngeräte an den Wänden und die Anfügung

einer auch sonst üblichen Kapellennische gelöst zu sein.

Unter den statistischen Tabellen verdienen die dem Werke von

Patzak in Prag („Schule und Schülerkraft", Wien und Leipzig, Pichlers

Witwe, 1904) entlehnten 116 vergrößerten Tafeln, die die Korridore des

ersten Stockwerkes schmückten, ferner die „Entwicklung der Kleinkinderschulen

und Ferienkolonien der Stadt Mühlhausen im Elsaß von 1883—1903"

nach Hickmanns System und die tabellarische Darstellung der Mannheimer

Schulorganisation besonders hervorgehoben zu werden.

Auch eine große Zahl von Lehr- und Anschaungsmitteln ,

Schulbüchern, Werken, Broschüren, Vorschristen und Zeitschristen hygienischen

Inhalts war in der Ausstellung vereinigt, darunter eine Sammlung ein

schlägiger Bücher und Broschüren aus unserem k. k. Schulbücherverlage in

allen österreichischen Landessprachen; ebenso hygienische Apparate,

Geradhalter, Spucknäpfe, Helligkeitsmesser, optische Werkzeuge, Chemikalien

für Fußboden- und Wandanstrich, für Desinfektion der Schulräume und Aborte ;

endlich eine Sammlung abnorm dünner menschlicher Schädel des Landgerichts

rates Dr. Stumpf-Würzburg u. s. f.

Um die Ausstellung recht ausnützen zu können, hätte es eines besser

angelegten Katalogs bedurst. Der vorliegende enthielt nur ein alpha

betisches Verzeichnis der Aussteller mit kurzer Angabe der ausgestellten Objekte

und beigesetzter Platznummer ohne Angabe des Saales, in dem der Gegen

stand zu sinden war. Da nun überdies in den Aufschristen der einzelnen

Objekte das Stichwort des Katalogs nicht immer deutlich und sosort «sichtlich

war, so mußte man, um ein bestimmtes Objekt zu sinden, oft das ganze

Erdgeschoß, die Korridore und das zweite Stockwerk durchwandern, ehe man

den gesuchten Gegenstand fand. Wer den tresslichen Katalog der „Ausstellung

neuerer Lehr- und Anschauungsmittel für den Unterricht an Mittelschulen

in Wien" vom Jahre 1903 oder den Spezialkatalog der „Österreichischen

Abteilung der internationalen wissenschaftlichen und gewerblichen Ausstellung
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«Die Kinderwelt» in Petersburg" vom Iahre 1904 in ihrer übersichtlichen

Anordnung und deutlichen Bezeichnung kennt, weiß zu beurteilen, ein wie

schätzenswertes Hilfs- und Orientierungsmittel solch ein lichtvoll angeordneter

Führer dem Besucher ist und wie viel Zeit dem Lernenden und Suchenden

durch einen solchen Behelf erspart wird.

Ein Ausstellungsobjekt eigener Art bildeten die Schulen Nürn

bergs selbst, deren hervorragendste in das Besichtigungsprogramm des

Kongresses aufgenommen waren. Den Führer hiezu lieserte die Festschrift

des Ortsausschusses „Schulen und Schulgesundheitspflege in Nürnberg",

ein trefflich gedruckter, vornehm ausgestatteter und reich illustrierter Quart-

band von 187 Seiten aus der kgl. bayrischen Hof-Buchdruckerei Wieling-

Dietz in Nürnberg, der jedem Kongreßteilnehmer überreicht worden ist und

ihm ein wertvolles, die augenblicklichen Eindrücke lange überdauerndes, liebes

Erinnerungszeichen bleiben wird.

Die von einem historischen Überblick über die Entwicklung des Nürn

berger Schulwesens aus der Feder des Stadtschulrates Dr. Glauning ein

geleitete Schrift bespricht im ersten Kapitel die in der Verwaltung der Stadt

stehenden Volksschulen mit zusammen 637 Klaffen und 33 270 Kindern,

die daran gegliederten Fortbildungs- und Sonntagsschulen, die Handelsschulen,

die höheren Mädchenschulen, die Baugewerkfchule und die städtische Musik-

schule. Das zweite Kapitel behandelt die der staatlichen Verwaltung unter

stehenden drei Gymnasien, die Industrieschule iAusstellungsgebäude), die

beiden Kreisrealschulen, die landwirtschaftliche Schule und die kgl. Kunst

gewerbeschule. Im dritten Kapitel werden die Privatschulen, darunter eine

Handfertigkeitsschule für Knaben und Mädchen, im vierten die Fabriksschulen

der vereinigten Maschinenfabriken Augsburg und Nürnberg und der Elektri-

zitäts-Aktiengesellschaft geschildert.

Der zweite Teil der Schrift ist der Gesundheitspflege in Nürnbergs

Schulen gewidmet und behandelt diesen Gegenstand im allgemeinen, dann die

Schulbauhygiene, darunter besonders die Lüstungs- und Heizanlagen, die

innere Einrichtung mit näherer Erörterung der Bankfrage — Nürnberg führt

allmählich die zweisitzige, umlegbare Rettigsche Schulbank ein —, eine

Schulküche, eine Schulwerkstätte, endlich die körperliche Erziehung der Iugend

auf den Spielplätzen und in den Ferienkolonien, die Iugendhorte und

schließlich die Tätigkeit der Schulärzte und der Kommission für Schul

gesundheitspflege.

Die zahlreichen Illustrationen bringen Bilder hervorragender Gebäude,

so z. B. der neuen Stadtvolksschule aus dem Melanchthonplatz, der Volks-

schule an der Goethestraße u. s. w., die sämtlich mit Dampsheizung, Brause

bädern, schönen Zeichensälen, Aulen, letztere beide auch in Kombination,

indirekter Bogenlampenbeleuchtung, Luftwaschvorrichtungen u. s. w. aus

gestattet sind. ^

Fragen wir schließlich nach den Ergebnissen des Kongresses, so

liegen diese gewiß nicht in den paar Resolutionen und Anträgen, die in

den Abteilungen gesaßt und zur Kenntnis der Hauptversammlungen gebracht

oder in der letzten selbst angenommen wurden. Sie betrafen die Aus
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arbeitung von Normalplänen für Schulhäuser, eine gewiß wichtige und

namentlich für die in dieser Beziehung ost ratlosen Landgemeinden wertvolle

Einrichtung, die bei uns in Niederösterreich schon längere Zeit angeregt und

im Zuge ist; ferner die sog. Koedukation, die obligatorische Einführung des

Mädchenturnens, das Miederverbot, die Errichtung städtischer Zahnkliniken,

zahnärztliche Übungen bei ärztlichen Kursen, Verabreichung von Getränken

in Schulen, Errichtung eines internationalen städtischen Erziehungsbeirates,

periodisch wiederkehrende Ausstellungen für das gesamte Erziehungs- und

Unterrichtswesen und ein zweckmäßiges Formulare für eine Sterblichkeits

statistik der Schüler.

Man hat wohl mit Recht von einer Abstimmung über die den ein

zelnen Referaten angeschlossenen Leitsätze abgesehen und sich mit deren

Kenntnisnahme, Begründung und wechselseitigen Erörterung begnügt; eine

Abstimmung oder ein Beschluß der in einer Sektion zufällig anwesenden

Mitglieder hätte wenig Wert und keine Wirkung, da ja dem Kongreß, wie

allen ähnlichen Versammlungen, das aussührende Organ fehlt. Ungleich höher

zu schätzen sind die reichen Anregungen, die von einer solchen Versamm

lung auf ihre Teilnehmer übergehen.

So geben die auf Zahlen (statistischen Erhebungen) und Messungen

mit exakt arbeitenden Instrumenten zurückgeführten Mitteilungen, namentlich

der Augenärzte, einen sicheren Maßstab für die Mindestforderungen ab, die

bei Anlagen neuer Schulgebäude durchgeführt werden sollen und bei Prüsung

der Pläne bis zu einem gewissen Grade auch sichergestellt werden können.

Der durch zahlreiche Vorträge wie ein roter Faden sich ziehende

Grundsatz, daß die Ursachen der Krankheiten bekämpft werden müssen, da es

besser sei, diese zu verhüten als die vorhandenen Erscheinungen zu konstatieren,

ihre Verbreitung und ihre Folgen zu bekämpfen, gipfelte in dem Schluß

satz von Prosessor Hueppes Vortrag: „Reinlichkeit ist die beste Desinfektion!"

Mit solchen wohlbegründeten Schlagworten wird die Propaganda für hygienische

Erkenntnisse, der der Kongreß ein weites Feld erösfnete, leichtes Spiel haben.

Die gleichzeitige Beteiligung von Ärzten, Schulmännern und Bau

technikern und ihr wechselseitiger Verkchr verschaffte den Vertretern jedes dieser

Stände Einblick in die Forderungen der einen, in die Leistungssähigkeit der

anderen.

Die Mitteilungen über die an einzelnen Orten, in einzelnen Ländern

bestehenden Einrichtungen und über ihre Brauchbarkeit sowie die durch die An-

schauung in der Ausstellung unterstützte Vergleichung bereicherte die Kenntnisse

und eiserte zur Nachahmung und Einführung des als gut Erkannten an;

utopische Verstiegenheiten, wie Thiels Waldschule oder Akbroits Schul-

republik, schärsten den Blick für das Erstrebenswerte, Erreichbare und Mögliche,

Wer mitten in der ärztlichen Forschung steht, dem haben ja vielleicht

die speziell medizinischen Mitteilungen nicht viel Neues gebracht; der Schul

mann aber wurde veranlaßt, manche von ihm bis jetzt vielleicht nicht beachtete

oder falsch gedeutete physische Erscheinung bei den ihm anvertrauten Kindern

mit prüsendem Auge zu beobachten. Die Ärzte waren überhaupt in vor

wiegendem Maße die Gebenden, Anregenden aber auch Fordernden.
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Neben ihnen verwerteten die Frauen ihre Teilnahme am Kongreß

zu einer Propaganda in ihrer Art, indem sie für sich den Eintritt in die

fachlichen Vereinigungen der Männer, die Beteiligung an der Schulverwal

tung und Einrichtung, namentlich an der schulärztlichen Tätigkeit, forderten.

Für die Ärzte bedeutete der Kongreß geradezu eine Standessrage.

Ihre Forderung beschränkt sich nicht auf die Anstellung von Schulärzten

überhaupt; sie verlangen in allen größeren Orten, bei allen größeren Schul

körpern die Bestellung von Spezialisten, von Schul-Augen-, Ohren- und

Zahnärzten. Werden diese Einrichtungen, die bis jetzt erst in wenigen

Staaten und auch in diesen nur teilweise bestehen, allgemein durchgeführt,

so wird ein mächtiger Schritt weiter vorwärts getan auf der Bahn der

Umwandlung des gegenwärtig zufälligen ärztlichen Einkommens in feste

Bezüge; zum fest besoldeten Bezirks-, Polizei-, Gemeinde-, Eisenbahn-, Fabriks-,

Kranken- und Invaliditätskafsenarzt tritt der angestellte Schularzt. Die

fachliche Ausbildung der Mediziner wird mit einem wichtigen, nach der oben

gegebenen Darstellung ziemlich umsangreichen Spezialfache bereichert.

Die auf dem Kongreß gegebenen mannigsachen Anregungen und ver-

tretenen Forderungen, die in ihrem ganzen Umsange erst nach dem Erscheinen

des Generalberichtes genau überblickt werden können, stellen den Schul-

erhaltern, dem Staat, den Landes- und Gemeindevertretungen weitschauende

und kostspielige Aufgaben; denn die Durchführung der meisten hygienischen

Forderungen, namentlich die auf die Schulgebäude, die Licht-, Luft- und

Wärmezufuhr, auf Spielplätze und Erholungsräume bezüglichen, setzen große

Mittel voraus; die hygienischen Fragen sind großenteils recht tiefgreisende

Geldfragen. Aber gerade die Beteiligung am Kongresse hat den maßgebenden

Faktoren Gelegenheit gegeben, die aufgestellten Forderungen und deren

stellenweise Ersüllung an den eigenen Mitteln zu messen, aus der allgemeinen

Prüsung das Beste zu wählen und eine Richtschnur für die Durchführung

des als notwendig Erkannten und Möglichen zu gewinnen.

Derartige Erwägungen mögen die österreichischen Ministerien des

Innern sowie des Kultus und Unterrichts veranlaßt haben, Fachreferenten

aus dem Stande der Ärzte, der Schulmänner und der Bautechniker zum

Kongreß zu delegieren ; ebenso haben die Landesschulbehörden und die Landes

und Gemeindevertretungen Mitglieder der Schulaufsicht und des Lehrer

standes, die Landesvertretung von Nieder-Osterreich und der Wiener

Stadtrat ihre Schulreferenten dahin entsandt. Der starken numerischen

Beteiligung Österreichs entsprach auch die reiche Beisteuer, die unsere

Landsleute zu den Vorträgen, Referaten und der Diskussion, die unser

Vaterland zur Ausstellung geleistet hat.

Österreich bringt gleich den übrigen Kulturstaaten schulhygienischen

Fragen nicht bloß volles Verständnis entgegen, sondern arbeitet an deren

Lösung auch mit mindestens gleichem Eiser und gleicher Opferwilligkeit mit.

Speziell das Stammland des Reiches und die Reichshauptstadt dürsen

sich ihrer Leistungen auf diesem Gebiete rühmen. Hat Wien auch noch keine

eigenen Schulärzte angestellt, sondern läßt es die anderswo ihnen obliegenden

Funktionen durch städtische Bezirksärzte besorgen, so dars es doch auf zahl

reiche, längst bestehende schulhygienische Einrichtungen und auf seine jüngsten.
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in steter Vermehrung begriffenen Tageserholungsstätten für kränkliche Kinder

hinweisen. Und wenn zwei Vertreter eines niederSsterreichischen Lehrervereines,

ein sozialdemokratischer Abgeordneter und ein Lehrer eines israelitischen

Prival-Instituts, im Gegensatz zu den übrigen Kongreßmitgliedern, die die

Lichtseiten ihrer heimischen Einrichtungen mit berechtigtem Stolze rühmten

und etwa vorhandene Schattenseiten taktvoll verschwiegen, ihrer Feindschaft

gegen die Stadtvertretung von Wien in einer Abteilungssitzung Luft zu

machen für gut fanden, so mag das die Gemeinde Wien in ihren schul-

und kindersreundlichen Bestrebungen nicht irre machen!

Arbeiten Schulerhalter, Ärzte und Lehrer auf dem gemeinsamen Felde

der Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse der Schule in gegenseitiger

Hochachtung der betreffenden Kompetenzen und Berücksichtigung der versüg-

baren Mittel nach den in Nürnberg ausgesteckten Richtungen unverdrossen,

klar und zielbewußt mit redlichem Willen fort, dann waren alle die nicht

unbeträchtlichen Opfer an Geld, Zeit und Mühe, die dieser erste internationale

schulhygienische Kongreß den Veranstaltern, Förderern und Teilnehmern ge

kostet hat, nicht umsonst gebracht und mit einem stattlichen Zinserträgnis

an vermehrter Volksgesundheit und gesteigerter Arbeitskraft des Volks

werden die Schulhygieniker von heute im Jahre 1907 vor ihren Kollegen

in London erscheinen.

Kebeosfeier.

von III» ?r»i>Ke.

Der junge Birkenweg geht durch den Sand

wie eine Prozession von frommen Rindern,

In weißen Kleidern und mit offnem Haar,

Darin der wind nach Sonnenfunken hascht.

Sur Seite steh'n wie ragende Altäre

Im hellen Kerzenschmuck die ernsten Tannen,

Und Weihrauch ist der Dampf des reisen Korns

Das leise atmend in der Sonne liegt

Und segenmüde sich zur Scholle neigt.

Musik klingt süß von unsichtbaren Chören,

Ein Zwitschern, Trillern, Flöten, leises Jubeln

von kleinen Stimmen, die dem keben danken.

In blauer Klarheit strahlt die Himmelskuppel,

Zu der die Lrde kindlich aufwärts schaut.

Ich geh' den langen Birkenweg hinauf,

Und meine Hände streicheln manchen weißen,

Grünnarb'gen jungen Stamm voll Zärtlichkeit.

Ich liebe sie. Ls find feinfühl'ge Kinder

Des starken, heißen, schöpferischen Lebens,

Das alle liebt, die reinen Herzens find.
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VI.

Die ttatastropde.

5.

lIachdem ich mehr als zwei Wochen in Wien zugebracht, mußte ich mich

^ wieder einmal in Kremsier zeigen. Die Reise dahin war nicht ohne

Gesahr. Am 24. und 25. Ianuar hatte ein so hestiger Sturm gewütet,

daß die Donau nicht übersetzt werden konnte; in Kremsier war, wie mir

Baron Riesel schrieb, die Wiener Post einen Tag ausgeblieben. In den

Tagen darauf besserte sich das Wetter einigermaßen, ich kam am 5, Februar

ohne Anstand in einem Fiaker nach Floridsdors und von da per Eisenbahn

nach Hullein.

In Kremsier fand ich alles, wie ich es verlassen hatte. Wenn keine

Sitzungen im Hause waren, gab es dann und wann in den Ausschüssen zu

tun; aber auch diese brachten nichts Rechtes vorwärts. Die Abgeordneten

kamen mir neben den Ministern vor, wie die Iean Paul'schen gespenstischen

Bergmännlein neben den leibhaften Bergleuten: während diese in den

Gruben ruhig weiter arbeiten, rühren jene geschäftig Arme und Beine, laufen

Stollen ein und Stollen aus, schwingen den Hammer und bringen bei alle

dem kein Erz zu Tage.

Am 9. Februar trat der Ausschuß für Schul- und Unterrichtswesen

zusammen, in welchem der Abgeordnete für Elbogen Dr. Franz Haimerl

den Vorsitz führte. Ich war als Vertreter der Regierung geladen und

mußte manches alberne Zeug mit anhören. Ich verhielt mich ruhig; nur

als Löhn er ansing, Hiebe gegen das Gesamtministerum auszuteilen, glaubte

ich parieren zu müssen. Da ich etwas hestig und Löhner sarkastisch war,

so wären wir bald aneinander geraten, wenn sich nicht Haimerl beschwichtigend

ins Mittel gelegt hätte.

Am selben Tage schrieb ich an Stadion, der wieder in Wien war.

Ich sandte ihm zwei von mir in Kremsier zustandegebrachte Entwürse: über

die Organisierung der provisorischen Landesschulräte und über die Verbesserung
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der Lehrergehalte an den Volksschulen. Ich teilte ihm dabei auch manches

über die Lage in Kremsier mit: „Hier scheint die Rechte zur Besinnung

kommen zu wollen, Sie fühlt es nicht ohne Gewissensbisse, wie der Reichs

tag mehr und mehr vom Ministerium vernachlässigt wird, nachdem er selbst

es gewesen war, der die vom Ministerium ihm gebotene Hand zurückgewiesen

hatte. Die Böhmen möchten gern einlenken. Die Zeitschrift der Slovanska

Lipo hat, wie man mir erzählt, in einer ihrer letzten Nummern einen

Artikel für den Grafen Stadion gebracht." . . .

5

Was mich in freien Momenten am meisten, ja ausschließend beschäftigte,

brauche ich nicht zu sagen; meine Gedanken flogen nach Prag, wo meine

Mina von einem Tage zum andern die Entscheidung erwartete. „Ieden

Morgen", schrieb sie mir, „erwache ich mit dem Gedanken, was der Abend

bringen könnte, und jeden Abend schlafe ich mit dem Gedanken ein, wie es

am Morgen sein werde." Gegen Ende Ianuar hatten sich ungemein hestige

Zahnschmerzen eingestellt, gegen die sie eben wegen ihrer Umstände nichts

ernstes unternehmen konnte; sie mußte den Schmerz austoben lassen. Das

dauerte acht Tage und Nächte ohne Unterbrechung, bis es eines Abends so

hestig wurde, daß sie meinte den Verstand zu verlieren. Vater und Mutter

liesen um einen Arzt und nun mußte sie doch etwas einnehmen. Sie hatte

eine bessere Nacht, am andern Tag war der Schmerz verschwunden: „Ich

möchte heute die ganze Welt umarmen, so wohl ist mir nach so langen

Qualen!" Dann kam wieder die Sehnsucht nach mir. Sei es denn gar nicht

möglich, daß ich nach Prag komme, wenn auch nur auf Augenblicke: „Sind

mir doch selbst die Tage, die Du hier zugebracht hast, wie Augenblicke

vorgekommen!"

Ich brannte vor Ungeduld und Ungewißheit. Ieden Tag, wenn ich in

mein Bureau kam, war meine erste Frage: „Ist nichts aus Prag gekommen?!"

Und regelmäßig lautete die Antwort: „Nichts!" Dann traf wieder ein Brief

von ihr ein, aber die frohe Botschaft war noch immer nicht da. Sehr lieb

erwiesen sich ihr Dreyschocks; manchen Abend kam er und setzte sich ans

Klavier und spielte ihr stundenlang vor. Bruder Heinrich unterhielt sie mit

seiner guten Laune, Besucher schmeichelten ihr, indem sie mich lobten: „Sie

möchten Dich alle küssen für Deine Haltung im Reichstag . . . doch das

sagen nur die Herren." Auch Onkel A n t o n und Tante Iulie, seit sie ihr

liebes einziges Töchterlein verloren hatten, waren so voll Liebe und Sorgsalt

für meine Mina, daß diese sie wie ihre Eltern verehrte. Es war zwischen

uns bald ausgemacht, daß Onkel Anton Pate unseres Knäbleins sein sollte.
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„Verschmähst Du denn", schrieb mir mein Engel, „ein Töchterchen so ganz

und gar, als ob davon keine Rede sein dürfte?! . . Armes Kind, wenn du

ein Mädchen bist!" Ich hatte mich tatsächlich mit dieser Möglichkeit gar

nicht besaßt, schrieb ihr aber, um sie zu beruhigen: wenn ein Mädchen

kommen sollte, müßte es nach ihrem kleinen Mütterchen mit dem ersten

Namen Wilhelmine heißen.

Alle meine Freunde wußten um das, was mir bevorstand, und ließen

es an heiteren Anspielungen nicht fehlen. „Nein, jetzt noch Vater werden",

rief Michel, der Bräutigam, aus, „du bist fürwahr ein glücklicher Mann!

1er qu-uerque telix, würde Kikero ausrufen," Und Freund Alf aus Linz:

„Hoffentlich hast Du jetzt schon einen Buben. Ich sage Dir, gib ihm ja nur

keinen Schluller*) in das Mündchen, er muß einst Deine Stelle auf der

Rednerbühne vertreten und die Schluller taugen dazu nichts. Lass' Dir den

ganzen Vorrat aus der Kinderstube abliesern; ich will Dir bei Gelegenheit

sagen, welchen Deputierten Du sie ins Maul stecken sollst."

Am zweiten oder dritten Tage meiner Anwesenheit in Kremsier erhielt

ich ein Schreiben meiner Frau : „Mit Ungeduld erwarte ich das Ende dieser

oder den Ansang der nächsten Woche; Sonntag, Montag oder Dienstag

erhältst Du die ersehnte Nachricht, wir wollen sehen, ob ich gut prophezeien

kann. Ich bin schon ganz wohl, sogar sehr wohl, so daß ich längere

Promenaden unternehmen kann. Das Wetter ist wunderschön, wie der leibhafte

Frühling." Auch Schwager Heinrich beruhigte mich in seiner scherzhaften

Weise: „Dero umsangreichste Gemahlin besindet sich wohl."

Doch es kamen und vergingen der Sonntag, der Montag, der Dienstag,

es kam und verging auch der Mittwoch, und noch immer keine Nachricht,

und nun begann meine Unruhe in Besorgnis überzugehen.

Mit Donnerstag dem 16. Februar trat in den Verhandlungen des

Reichstags eine kurze Pause ein und nun litt es mich nicht länger in

Kremsier; ich erklärte Stadion, er müsse mich nach Prag lassen. Als ich

auf dem Bahnhofe von Hullein auf den Train wartete, sagte mir ein Iournalist :

kurz nachdem ich Kremsier verlassen, habe man einen Bries für mich abgeben

wollen. Also die Lösung aller meiner Zweifel in einem versiegelten Blatte auf

der Post von Kremsier, und ich mit allen Qualen der Ungewißheit auf der Eisen

bahn nach Prag ! Als ich am nächsten Morgen in meiner Vaterstadt ankam,

flog ich vom Bahnhofe in die Heuwagsgasse. Ich schellte am Haustore. Die

*) „Schluller", oberösterreichischer oder tirolischer Ausdruck für Lutscher.
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Köchin, seit vielen Iahren im Fügnerischen Hause, machte mir auf und bewill-

kommte mich mit froh lächelndem Antlitz. Es ist also alles gut abgelaufen,

sagte ich mir. Aber um keinen Preis der Welt brachte ich die Frage über meine

Lippen, ob's ein Bube oder ein Mädl. Ich ging in den ersten Stock. Auf der

Stiege kam mir meine Schwester Marie entgegen. „Hast ihn schon gesehen?"

fragte sie voll Heiterkeit. „Ihn!" Nun wußte ich, woran ich war. Sie lies

voran, es meiner Frau zu melden. Als ich ins Zimmer trat, sagte scherzend

Marie: „Ia schau nur, was das für ein kokettes Weib ist! Kaum daß sie

gehört hat, ,der Pepi ist da', gleich hat sie ihre Haube heruntergenommen

und eine frische verlangt und sich die Haare gestrichen, nur damit sie Dir

bester gesällt!" Mina schalt sie lachend und wollte das nicht getan haben.

Nun ersuhr ich erst, wie alles vor sich gegangen war. Am 13. abends

hatte sie mit großem Appetit ein Stück Gänsebraten verzehrt und sich dann

zu Bette gelegt. Am frühen Morgen des 14. meldeten sich die Wehen, die

einige Stunden währten. Die Entbindung ging leicht und schnell vor sich.

Kaum daß der neue Mensch den ersten Schrei tat, wollte sie schon wissen,

ob es ein Knabe oder ein Mädchen sei. Als sie ersuhr, es sei ein Bursch,

atmete sie erleichtert auf: „Da wird der Pepi eine Freude haben!" Iulie setzte

sich sogleich nieder und schrieb zwei Briese, einen nach Kremsier, den andern

nach Wien, beide gleichlautend und mit denselben Worten, die ich ihr an

gegeben hatte: „Er ist gesund, sie ist gesund!" Das „Er" dreimal unter-

strichen, und dazu der Beisatz: „Der Bub ist wie ein Riese." Am andern

Tage ließ sich die junge Mutter zwei Briespapiere geben, eines nach Kremsier,

eines nach Wien, und schrieb mir im dunklen Zimmer vier Zeilen „zum

Beweise, daß ich vollkommen wohl bin ; unser Söhnchen ist auch gesund und

freut sich, sein Väterchen bald zu sehen." Unterschrieben „Deine glückliche

Mina". Schwägerin Iulie aber schrieb dazu: „Der Kleine hat eine

Stimme, daß wirklich dem Staudigl um seinen Ruf bange werden kann.

Dabei ist er so affektiert und scheint zu wissen, daß er schöne Augen hat,

denn er sieht besonders Damen sehr herausfordernd ins Gesicht. Das mußt

Du ihm abgewöhnen. " Alle diese Briese, immer je zwei gleichlautend, bekam

ich, wie ich kaum zu sagen brauche, erst zu lesen, als ich in Kremsier

zurück war.

Am 18. Februar war Tause. Täufer war mein treuer Iugendfreund

?. Pepi Fabian, dem ich es seit langem versprochen hatte — er war

damals Präses im fürsterzbischöflichen Seminar —, Paten waren der gute

Onkel Anton und meine Schwiegermutter Franziska Fügner. Der

Iunge bekam die Namen Ioseph nach mir, Wilhelm nach seiner Mutter und

als dritten den vaterländischen Namen Zdenko. Ich bestimmte, Zdenko solle

Di, »ultur. V. Jahrg. S. Htft. (l»«.) 21
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sein Rufname sein, und darüber stiegen meinem frommen Weibchen nach-

derhand Bedenken auf. Sie wollte doch, daß ihr Sohn ein Christ sei; aber

einen Heiligen dieses Namens fand sie in allen Kalendern, wo sie nachschlug,

nicht. Noch mehr Besremden erregte der Name bei meinen Wiener Be

kannten. Meinem Reserenten in rKeoloAicis, Kanonikus Zenner, ließ die

Sache keine Ruhe. Er suchte überall nach, bis er in Iungmann's Lexikon

fand: Zdenko oder ZdenSk oder Zeno bedeute Sidonius, Zdenka heiße Si-

donia*), und brachte nun Folgendes heraus:

Sidonius war ein römischer Dichter aus einer sehr angesehenen

Familie in Gallien, zu Lyon geboren 430 n. Chr. Als Schwiegersohn

des nachmaligen Kaisers Avitus und durch seine rednerischen und poetischen

Talente schwang er sich zu den höchsten Würden auf, bis zur Präfektur

in Rom und zum Patriziat. Allein plötzlich zog er sich von den Welt

geschäften zurück, wurde 472 Bischof von Clermont in der Landschaft

Auvergne und starb 487 oder 488. Sein Fest wird in der katho

lischen Kirche am 23. August geseiert.

Es versteht sich von selbst, daß ich nicht säumte, mit dieser Auskunst

die Gewissensskrupel meines Weibchens zu beschwichtigen.

6.

Ich wäre gern noch einige Tage in Prag geblieben, namentlich wollte

ich bei meiner Frau den neunten Tag abwarten. Ich schrieb darüber an

Stadion: „Der Fall der jungen und kräftigen Gräsin Waldstein und einige

andere Fälle, die heuer auf eine ungewöhnliche Bösartigkeit der Kindbett

sieber hinweisen, werden meine Besorgnis wohl rechtfertigen." Allein da gab

es keine Gnade. Schon am 21. mußte ich das junge Mütterchen und

meinen kleinen Schreihals von Stammhalter verlaffen und zu meinen Ge-

schäften zurückkehren.

In Kremsier traf mich der Bries eines Freundes, den ich feit vielen

Iahren aus dem Gesicht verloren hatte. r. Iohann Cori, aus Neuhaus

gebürtig, war in den philosophischen Iahrgängen mein Studienkollege ge

wesen und hatte unserem historischen Kränzchen — Hugo Caspar, Leber-

mayer, Eduard Bozorad«. — angehört. Er sammelte damals Stoff für

eine Geschichte Meinhards von Neuhaus und war überhaupt ein Patriot von

edlem Streben, ohne in manche Lächerlichkeiten des damaligen Wlastencen-

tums zu versallen. Er war ein guter Kamerad, ein lustiger Bruder Studio

*) Wenn ich nicht irre, hat eine Tochter des Königs Georg Podöbrad, die mit

einem Prinzen des sächsischen Regentenhauses vermählt war, den Namen Sidonia

dorthin gebracht, der von da an in der sächsischen Königsfamilie heimisch blieb.
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und für die Freiheit begeistert. Mit allen diesen Eigenschaften wählte er,

vielleicht von seiner Familie dazu gedrängt, den geistlichen Stand. Er war

Budweiser Diözesan, und als ich ihn vor Iahren auf einer Durchreise im

dortigen Seminar besuchte, hatte er noch ganz sein burschikoses Wesen und

nahm sich mit seinem rotwangigen heiteren Gesicht in der schwarzen Klerik

etwas sonderbar aus. Er ist aber seinem Stande treu geblieben, und in

diesem paßte er nirgends besser hin als in die Militär-Seelsorge; im

Jahre 1848/49 war er k. k. Feldkaplan der österreichischen Garnison in

Mainz. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Anlasse ich ihm ein Schreiben

sandte — vielleicht war es vom 17. aus Prag —, das ihn ganz glücklich

machte, „Ich sehe daraus," schrieb er zurück, „daß Du noch ganz der

Alte, der gute liebe Freund von ehedem, noch immer die treue Seele bist."

Er klagte dann über sein „versehltes Leben", über seine Vereinsamung:

„Was mich noch wärmt, was mir ins Trübe freundlich hereinleuchtet, ist die

Erinnerung an Euch Freunde aus der Universität, ist Euer Bild, das

in dem Allerheiligsten meines Innern sorgsam aufbewahrt wird. Es würde

mich unendlich geschmerzt haben, wenn ich Dein Bild hätte mit einem

Trauerflor umhüllen müssen. Was für ein Vergnügen würde es mir be

reiten, wenn ich das kleine Helferichen in meinen Armen halten und es für

die neue Geisteszukunst segnend küssen könnte!"

Auch von Exner war ein herzliches Schreiben da. Er gratulierte

mir zu dem frohen Ereignis und wünschte mir, daß ich bald in die Lage

kommen möge, mein häusliches Glück zu genießen, was mir bisher so wenig

zuteil geworden sei. Zugleich bat er mich aber, baldigst nach Wien zu

kommen, wo die Arbeiten meiner dringend bedürsten. Der Voranschlag sollte

zusammengestellt werden und das lasse sich, meinte er, ohne meine persönliche

Anwesenheit absolut nicht zu Ende bringen. Die Reorganisation der Gym

nasien werde fleißig beraten. „Wir sitzen darüber", meldete Exner, „täglich

bis nach acht Uhr abends. Die Sache geht aber nicht recht vorwärts, sie

wird immer verwickelter; wir müssen auf Bonitz warten." Die Kundmachung

für den Wiederbeginn der Vorlesungen an der Wiener Universität war längst

vorbereitet; nur der Tag ließ sich nicht festsetzen*). Von den Mitgliedern

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften hatten mehr als zwanzig ihre

Bereitwilligkeit erklärt, Vorlesungen zu halten; diese betrafen jedoch, mit

Ausnahme von zweien, durchaus naturwissenschaftliche Fächer, und zwar

Spezial-Themata, nicht geeignet für Studenten, denen vorerst ein Überblick

der gesamten Wissenschaft beigebracht werden sollte. Von Studenten hatten

») Wiener Zeitung 1849 Nr. 39 vom I5., Nr. 41 vom 17. Febr.

21*
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sich erst zwanzig für die philosophische Fakultät gemeldet. Die Lesesäle und

Laboratorien im Therefianum und im Josephinum konnten jeden Augenblick

bezogen werden. Allein Melden machte immer neue Schwierigkeiten, In

den Räumen der weiland Aula schaltete er wie ein Tyrann: er nahm bau

liche Änderungen vor, die nicht bloß das Gebäude umgestalteten, sondern auch

die kostbaren Sammlungen, namentlich das physikalische Kabinet, bedrohten.

Ministerialrat Bergen stamm arbeitete eine Note aus, die Exner, weil die

Sache drängte, auf eigene Verantwortung ablaufen ließ : es wurde darin die

Bildung einer Kommission beantragt, der ein Vertreter des Unterrichts-

Ministeriums beigezogen werden sollte.

Während meiner Abwesenheit war die Übersiedlung aus der Herrengasse

in die Singerstraße vor sich gegangen, und zwar ohne merkbare Behinderung

der Geschäste, und so bezog ich denn, als ich in Wien eintraf, mein neues

Bureau im Banco-Gebäude, Es bestand aus einem geräumigen Vorzimmer

und einem großen Saal, der durch eine Glaswand in ein kleineres Gemach

und ein größeres, mein eigentliches Arbeitszimmer, untergeteilt war. Das

Budget des Ministeriums mußte nach allen Richtungen erhöht werden: für

die Universitäten wegen Berufung neuer Lehrkräste, für die Gymnafien

wegen der neu hinzugetretenen siebenten und achten Klasse, Über alle diese Dinge

mußte mit dem sparsamen Finanzminister verhandelt werden. Für die Lehrer

und Gehilfen an den Volksschulen hatte Dechant Krombholz 1,500.000 fl.

veranschlagt. Wir sahen ein, daß wir eine so hohe Summe bei Kraus nie

durchsetzen würden, und beschlossen eine Überprüsung, wobei alles berücksichtigt

werden sollte, was auf anderem Wege beigeschafft werden könnte ; die Anforderung

an den Staat wurde dadurch auf 600.000 fl., also auf zwei Fünftel der

von Krombholz angesetzten Summe herabgemindert. Ich konnte diesmal nur

wenige Tage in Wien bleiben. Eine wichtige parlamentarische Verpflichtung

rief mich Ende Februar nach Kremsier.

5

Die „Grundrechte" galten als der erste Teil des Versassungswerkes, den

zweiten bildete die Gestaltung und Organisierung des Gesamtreiches und seiner

Bestandteile, seiner Autoritäten und Organe. Der Konstitutions-Ausschuß

war fleißig bei seiner Arbeit und hoffte damit in den ersten Tagen des

März fertig zu werden.

Die Schwierigkeiten waren hier viel größere als bei den Grundrechten.

Bei diesen bestand der Zwiespalt in der Hauptsache in dem größeren oder

beschränkteren Maße von Freiheit, eigentlich Ungebundenheit, das den ein

zelnen Staatsbürgern zugemessen werden sollte. Der Unterschied war also
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eigentlich nur, wenn ich so sagen dars, ein quantitativer, in der Versassungs-

frage aber war er ein tief gehender qualitativer. Es waren grundsätzliche

Verschiedenheiten, welche die Stimmführer von einander trennten. Es gab

keinen wichtigen Punkt, wo Übereinstimmung erzielt wurde; fast überall

wurde das Ergebnis nur durch Majorisierung gewonnen. Der unterliegende

Teil konnte nur mit der Hoffnung rechnen, daß das Stimmenverhältnis im

ganzen Hause ein anderes sein werde als im Konstitutionsausschusse.

Die große Frage, die sich durch das Ganze zog und bei jedem ein

zelnen Punkte hervortrat, war die: Zentralisation oder Föderalismus.

Zentralisten waren vor allem die Wiener und Niederösterreicher, und das

war ja sehr begreiflich; dann die Deutschen in jenen Ländern, in denen sie

die Minderzahl bildeten, also namentlich die Deutsch-Böhmen, Deutsch-Mährer

und Deutsch-Schlesier. Fast alles andere war für eine förderative Gestaltung

der Monarchie. Eine solche wünschten nicht etwa bloß die Anhänger der

St. Wenzels-Krone, auch in den deutschen Alpenländern herrschte diese Tendenz

vor. Im provisorischen Landtag von Kärnten war dieser Grundsatz schon

am 17, August 1848 vom Abgeordneten Jacomini ausgesprochen und mit

Stimmeneinhelligkeit gebilligt worden. Als in der ersten Hälfte November

zwischen den provisorischen Landtagen von Oberösterreich, Kärnten und

Steiermark beschlossen wurde, eine gemeinsame Konferenz, also eigentlich einen

General-Landtag abzuhalten, versaßte über Aufforderung der steirischen

Stände der Abgeordnete Kalchberg einen Entwurs, dessen Grundlage war :

Einteilung des Gesamtstaates in möglichst gleich große Ländergruppen mit

Beibehaltung der bisherigen Landesgrenzen. Auch im Tiroler Landtage

hatte sich am 11. November der Abgeordnete Dr. Schul er, als Berichterstatter

des Ausschusses für allgemeine Landesangelegenheiten, entschieden für den

Förderativstaat mit lebensvollen selbständigen Provinzial-Verbänden ausge

sprochen, Prosessor Flir unterstützte den Berichterstatter und stellte den Antrag,

sowohl Se, Majestät als den konstituierenden Reichstag in Kenntnis zu setzen,

„daß die Form de« Förderativ-Staates der Wunsch und das Bedürsnis der

Provinzen sei". Vorarlberg war bereit, sich Tirol anzuschließen, sosern nur

in inneren Angelegenheiten seine konstitutive Selbständigkeit gewahrt bleibe.

Nicht so Wälsch-Tirol, obwohl dieses zu keiner Zeit ein selbständiges Staats

wesen gebildet hatte; die Wälsch-Tiroler wollten von Deutsch-Tirol getrennt

sein und einen selbständigen Teil der Monarchie bilden.

Denn da war jetzt der zweite grundsätzliche Zwiespalt; auf der einen

Seite das Deutschtum, auf der anderen die nationale Gleichberechtigung.

Außer Tirol trat dieser Gegensatz wohl am stärksten in den Ländern der

böhmischen Krone hervor. In Mähren waren die Behörden und die Beamten
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durchaus deutsch. Das Deutschtum im Lande überwog an Ansehen und Einfluß-

das slavische Element, obwohl dieses zwei Dritteile der Bevölkerung aus

machte, in einer wahrhaft drückenden Weise. Noch zu Anfang Dezember 1848

wollte man dem Redakteur der „UorswsKö 5?owin?" verbieten, seine Zeitung

mit lateinischen Lettern zu drucken, weil diese „panslavistisch" seien! In den

Streit zwischen den österreichischen Slaven und den Deutschen mischten sich

die Deutschen von draußen und hetzten die unseren auf; sie stellten es

als ein Schreckbild hin, daß Österreich ein slavischer Stamm werden solle;

sie spien Feuer und Flamme gegen die slavische Partei in Österreich, „die

lieber kaiserlich absolutistisch sein wolle, nur um nicht deutsch zu werden".*)

Die große März-Petition der Prager hatte bekanntlich die Allerhöchsten

Bewilligungen vom 8. April zur Folge, welche die Zusammengehörigkeit

von Böhmen, Mähren und Schlesien anerkannte und gemeinsame Zentralstellen

und gemeinsamen Landtag für diese Länder aussprachen. Im Konstitutions-

Ausschuß ließen die böhmischen Mitglieder keine Gelegenheit vorübergehen,

wo sie sich auf das kaiserliche Zugeständnis berufen konnten. Allein es war

vergebliche Mühe. Obwohl kein staatsrechtliches Moment geltend gemacht

werden konnte, wodurch die Entschließung Kaiser Ferdinand des Gütigen ihre

gesetzliche Giltigkeit verloren hätte, wurde sie von der Gegenseite vollständig

beiseitegeschoben; der Konstitutions-Ausschuß, hieß es, habe damit gar nichts

zu tun; er sei an nichts, was vorausgegangen, gebunden; er habe volle

Freiheit der Konstituierung des österreichischen Staates. Im Reichstag selbst

herrschte ein gleicher Widerwille gegen diese Begünstigung der Böhmen, Bei

Gelegenheit, als der Chrudimer Abgeordnete Franz P l a k e k über Petitionen wegen

freier Verwaltung des Gemeindevermögens referierte, wies er auf das vom

mährischen Landtag ausgearbeitete Gemeindegesetz und beantragte, es provisorisch

in Wirksamkeit treten zu lafsen. Die böhmischen Abgeordneten unterstützten

diesen Antrag undKlaudy berief sich dabei auf die kaiserlichen Zugeständnisse

vom 8. April. Das war für die deutschen Zentralisten wie das rote Tuch

für den Stier, es entstand ein Lärm, es gab ein Schreien und Toben, das,

wie Brauner sagte, nicht ärger sein konnte, wenn Windischgrätz mit einem

Bataillon Grenadiere eingerückt wäre.

Im Reichstag war man noch lange nicht mit den Grundrechten fertig.

Die Verhandlungen darüber schleppten sich von einer Woche in die andere

fort. Es war aber nicht mehr das rechte Leben. Ahnungen von Auflösung

*) Gustav Kühne, Mein Tagebuch in bewegter Zeit (Leipzig, Denicke 1863>

E. 51S—S22.
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und Oktroyierung schwebten fortwährend in der Luft.*) Parlament und

Ministerium waren sichtlich zersallen und kamen mehr und mehr auseinander.

Die akademischen Reden im Reichstag ließen die Regierung kalt. Im Reichs-

tag wurden die schärssten Interpellationen an die Regierung gerichtet; ihre

Beantwortung ließ immer länger auf sich warten. Die Anwesenheit der

Minister in Kremsier wurde immer seltener und kürzer, ihr Aufenthalt in

Olmütz oder in Wien immer länger. In vielen Sitzungen war der einzige

Thinnfeld auf den Ministerbänken zu sehen, ich saß selbstverständlich auf

meinem Abgeordnetensitz. Der Reichstag hatte zu sich selbst kein ernstes

Vertrauen mehr, noch weniger hatten es die Völker zu ihm, trotz der riesigen

Vertrauens-Adresse aus Böhmen, die in der Sitzung des 1. März verlesen

wurde. Sie kam von der Slovanskä Lipa. Unterzeichnet waren Waceslaw

Hanka als Vorsitzender, Wilhelm Gau! als Geschästsleiter (Anstel)

Christian Stefan und S. Wäwra als Sekretäre. Beigetreten waren

722 Gemeinden, dazu 40.595 individuelle Unterschristen. Am selben Tage

erschien ein großer Bauernaufzug zu Pferde mit vorgetragener Fahne und

mit Musik, alles in festlicher Tracht. Ein Bauer hielt vor dem Reichstags-

Präsidenten eine böhmische Ansprache, die Smolka polnisch beantwortete.

Sodann zeigten sie sich vor dem slavischen Klub.

In derselben Sitzung vom 1. März stand der § 15 der Grundrechte an

der Tagesordnung. Die Paragraphe 13 bis 18 handelten von Religion

und Kirche, Paragraph 15 insbesondere von den Verhältnissen der Kirche

zum Staate, und es war vorauszusehen, daß die Verhandlungen darüber

viele Tage in Anspruch nehmen müßten. Gleich zum ß 13 hatte sich nahezu

ein halbes Hundert Redner einschreiben lassen, sechszehn pro und einunddreißig

contrs. Meine Landsleute waren in beide Lager verteilt; unter den pro-

Rednern fanden sich Borrosch, Schuselka, Jonäk, Tomek, Löhner,

Pinkas, unter den contrs-Rednern Sidon, Brauner, Thiemann,

Kaubek. Dabei dars man aber nicht meinen, daß die Ansichten der

conira-Redner unter sich die gleichen waren; im Gegenteil, die aller-

verschiedensten Standpunkte wurden da vertreten, vom strengsten Kirchentum

bis zur Losgebundenheit des Individuums im allerweitesten Sinn, von der

Freiheit der Kirche vom Staate bis zur strammsten Bevormundung derselben

") Widmann, Iran, Smolka, S. 176. Am 12. Februar 1849: „Von Wien

langte gestern die Nachricht ein, daß die oktroyierte Versafsung schon fertig

gestellt ist, daß das Kabinett nur auf einen schreienden Anlaß warte, um den

Reichstag aufzulösen." Der Anlaß, meinte Smolka, werde gegeben sein, wenn die

künftigen Paragraph« nicht im ministeriellen Sinn angenommen oder amendiert

werden sollten.
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durch den Staat. Auch sprachen manche, die sich für die Fassung des

Paragraphen hatten einschreiben lassen, im Grunde gegen denselben.

Der Z 15 in der Fassung des Konstitutions-Ausschusses lautete:

Die Verhältnisse zwischen Staat und Kirche, namentlich in Beziehung

auf das Kirchenvermögen und die Wahl der Kirchenvorstände, sowie

die Bedingungen, unter welchen Klöster und geistliche Orden fort

zubestehen oder aufzuhören haben, werden durch besondere Gesetze bestimmt.

Es war, wie man sieht, mit diesen Worten nichts Bestimmtes aus

gesprochen, sondern alles in Frage gestellt: das Eigentum der Kirche, der

Organismus der Kirche, die wichtigsten Institutionen der Kirche.

Ich hatte mir längst vorgenommen, über die Kirchensrage zu sprechen

und mich schon im Dezember 1848 an meinen Freund Pepi Fabian mit

der Bitte gewendet, mir seine Auffassung vom theologischen Standpunkte

auseinander zusetzen. Er schlug mir folgende Formulierung des Z 15 vor:

Die Verhältnisse zwischen Staat und Kirche werden durch Gesetze

geregelt, die sich auf ein durch die ordentlichen Organe gegenseitig aus

gesprochenes Übereinkommen stützen.

Er meinte also ein Konkordat. Um die Mitte Februar 1849 sandte

er mir seine nähere Ausarbeitung: „Ich komme zwar etwas spät", meinte

er, „aber den Fabiern und Fabianern klebt seit undenklichen Zeiten das

cunctsri an. Auch glaube ich fast, daß der Reichstag sich von selbst auf

lösen und meine ganze Schreiberei überflüssig werden dürste".

Nun, überflüssig wurde sie eben nicht. Aber ich konnte von seinen

Ausführungen nicht viel brauchen. Fabian als Theolog war strengster

Kirchenmann, ich als Iurist wollte den Staat nicht ganz opsern. Ich war

entschieden gegen alle Religionsmacherei von weltlicher Seite, gegen Ein

mischung des Staates in Sachen der Religion, gegen die Bevormundung

der Kirche durch den Staat, also gegen den Iosephinismus, wie man das,

nicht erst seit Ioseph II., sondern seit Maria Theresiens Zeiten bei uns herrschende

System nannte. Ich war entschieden für freiere Bewegung der Kirche auf

dem ihr eigenen Gebiete; aber manches von dem alt-österreichischen System

wollte ich mir doch nicht nehmen, lassen. Das placerum i-egium z. B. rührte

nicht von Ioseph II. her, sondern reichte um mehrere Iahrhunderte weiter

zurück; die ersten Spuren davon sinden sich in einer Verordnung Kaiser

Karls IV., mit welcher er die Bulle Papst Clemens' VI. wegen Salbung und

Krönung des Königs von Böhmen durch den Erzbischof von Prag guthieß

und bestätigte.

Mein Antrag lautete:
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Die katholische Kirche sowie jede andere nach Zulaß des H 13*)

im Staate bestehende Religions-Gesellschaft ordnet und verwaltet ihre

Angelegenheiten selbständig, unbeschadet der Rechte, die kraft des Ober-

auffichts- und Verwahrungsrechtes dem Staate oder kraft besonderer

Erwerbung dem Landessürsten zustehen. Die Bestimmungen zur Aus

führung dieses Grundsatzes, namentlich in Absicht auf die katholische

Kirche, werden auf Grundlage besonderer Vereinbarung mit den dazu

berufenen kirchlichen Organen durch das Gesetz geregelt.

Es braucht nicht gesagt zu werden, daß ich mich unter die Redner

gegen die Formulierung des Z 15 durch den Konstitutions-Ausschuß hatte

einschreiben lafsen. Ich war, wenn ich nicht irre, der dritte von den conrr»-

Rednern, hatte daher (mit Einrechnung der pro-Redner) vier Vonnänner. Da

aber in der Regel sehr lange Reden gehalten wurden und das neuerlich bei

der Kirchenfrage der Fall war, so wurde ich erst am zweiten Verhandlungs

tage in der Sitzung des 2. März auf die Tribüne gerufen. Meine Rede

war weniger dogmatisch als polemisch. Ich ging den Kirchenmachern von

der Linken schars zuleibe. Ich gab zu, daß in manchen kirchlichen Dingen

Reformen wünschenswert seien; aber diese dürften nur von der Kirche selbst

ausgehen: „Wer an eine Institution der Kirche Hand anlegen will, muß

vor allem kirchliche Gesinnung mitbringen. Oäi protänum vul^us et »rceo!"

Als ich mich über den Ausdruck „Ultramontanismus" ausließ, rief man

mir von der Linken zu: „Sind Sie Theolog?" „Nein", replizierte ich,

„aber Kanonist!" Ich wies auf die Gefahren hin, welche der Gesellschaft

von den Sozialisten und Kommunisten drohen, gegen die es nur einen

Damm gebe, die Wiederbelebung und Krästigung des christlichen Sinnes,

der christlichen Charitas und Duldsamkeit, und diese Wiederbelebung und

Stärkung könne man nur von der freien Kirche erwarten. Und warum

wolle die Gegenseite von dieser freien Kirche nichts wissen?! „Ihr wollt

allem und jedem Freiheit gewähren, wie kommt es, daß ihr nur die katholische

Kirche nicht genug einschränken zu können glaubt? Mit der Omnipotenz des

Staates wollt ihr in allen Dingen brechen, nur der Kirche gegenüber wollt

ihr sie in Kraft erhalten. Ihr wollet die Freiheit", rief ich zum Schlusse

der Linken zu, „wohlan denn, wollet die Freiheit nicht bloß für Euch allein,

sondern für alle, folglich auch für die katholische Kirche!"

Meine Rede, an vielen Stellen von „Bravo" der Rechten, von „Oho!"

der Linken unterbrochen, erntete am Schlusse großen Beisall. Mein Antrag

wurde vom Zentrum und auch von einigen Mitgliedern der Rechten unter-

*) „Jedem österreichischen Staatsbürger ist die Freiheit des Glaubens und der

öffentlichen Religionsübung gestattet."
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stützt. Noch wärmere Zustimmung wurde mir von außen zuteil. Professor

Iohann Fabian in Salzburg trug seinen Schülern meine Rede vor und

erläuterte sie ihnen ; wenn man mir scheinbare Inkonsequenzen vorwersen wolle,

wie bezüglich des plscetum re^mm, so mögen sie bedenken, daß ich dies nur

im Interesse der von der Demokratie bedrohten Kirche verteidigt habe.

Freund Cori, von dem schon die Rede war, schrieb mir aus Mainz: „Ich

kümmere mich nicht um das Geschrei der Pangermanen, die es euch noch immer

nicht vergeben wollen, daß ihr ihnen einen Korb gegeben habt, daß ihr

Deutschland wohl lieben, aber nicht heiraten wollt. Die katholische Bevölkerung

Deutschlands ist fast durchaus österreichisch gesinnt, Österreich ist für sie der

Messias, Preußen der Antichrist."

Einen wahren ambrosianischen Lobgesang stimmte Professor Bernhard

in Leitmeritz an. „Bezahl's Gott tausendmal, was Sie für seine Sache bis heute

getan haben und noch weiter tun werden. Das ist die eigentliche Angelegenheit

unseres lieben Vaterlandes. O, daß ich es sehen könnte, dieses heißgeliebte

große Österreich, erlöst von seinen Leiden, besreit von seinen falschen Freunden,

geheilt von seinen Wunden! Osterreich kann nur durch den einen

katholischen Glauben stark und einig sein und bleiben — das ist eine

Wahrheit, die, wie ich glaube, jeder greifen kann, und das höchste politische

Interesse geht hier Hand in Hand mit dem höchsten Bedürsnisse der

Menschheit. Mir wird es von Tag zu Tag deutlicher, daß uns vor allem

eine tüchtige intellektuelle Bildung nottut. Das falsche Prinzip muß vor

allem auf dem Gebiete der Wissenschaft überwunden werden. Die hohle

Windbeutelei von Naturstand, Gesellschaftsvertrag, Abtretung von Freiheit

an den Staat und sonstige protestantische Einseitigkeiten müssen in ihrer

ganzen Blöße dargelegt werden, wenn es besser werden soll .... Darum

Dank, tausendmal Dank für Ihre Bemühungen, Dank in meinem und

vieler vaterlandsliebenden Männer Namen, namentlich meines Ordensbruders

Mayer, der mich in einem eigenen Schreiben darum ersuchte. Sie

haben sich viele Freunde und Verehrer erworben ..."

Wenn ich von diesen Seiten nur Lob und Beifall erntete, so war im

Reichstagssaale von Kremsier das Gegenteil der Fall. Nie wurde der Name

des Abgeordneten für Tachau öfter genannt als in den Sitzungen, die auf

meine Rede folgten. Alle contrs-Redner sielen über mich her, als ob ich der

einzige gewesen wäre, der den kirchlichen Standpunkt verteidigte. Vor mir

hatte Bischof Wierzchlejski von Przemysl in einer fehr schönen und warmen

Rede für die Freiheit der Kirche gesprochen. Doch dies fanden meine Gegner

begreiflich; als Kirchensürst, meinten sie, könne er doch nicht anders. Daß

aber ich, der Laie, das Gleiche getan, das wollten sie mir nicht verzeihen.
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Übrigens vernahm ich persönlich nichts von diesen Ausfällen. Ich

war von S t a d i o n nach Olmütz berufen und besand mich nach dem Tage, an

welchem ich meine Rede gehalten hatte, nicht in Kremsier. Nur aus den

Mitteilungen meiner Freunde ersuhr ich und aus den stenographischen

Protokollen ersah ich später, wie sehr sich meine Widersacher mit meinen

Behauptungen und Ausführungen beschäftigt hatten.

7.

Die allgemeine Lage des Reiches war zu Ansang März durchaus keine

ersreuliche. Zwar von außen her drohte für den Augenblick keine Gesahr.

Mit den französischen Machthabern stand Fürst Schwarzenberg auf leid

lichem Fuße, mit dem englischen Premier „Lord Feuerbrand" wohl auf

gespanntem, jedoch sozusagen nur akademisch, ohne praktische Folgen. In

Preußen hatte Graf Brandenburg, nach Österreichs Vorgang, mit der

Revolution so ziemlich reine Tafel gemacht ; was es im übrigen Deutschland

noch zu tun gab, in Frankfurt, im demokratisch unterwühlten Badischen, in

Schleswig-Holstein, berührte Österreich weniger. Auch das mittlere Italien

stand noch unter der Herrschaft des Umsturzes und in Sardinien rüstete

man unverkennbar zu einem neuen Waffengang, Allein nach den glänzenden

Ersolgen des greisen Feldmarschalls im letzten Feldzug konnte man einer

bevorstehenden Katastrophe ohne ernste Besorgnisse entgegensehen.

Wichtiger und bedenklicher waren die Stimmungen und Zustände im

eigenen Innern, woran vorzüglich der Verlauf schuld war, den die Dinge

in Ungarn nahmen.

Die ersten Ersolge waren wohl sehr günstig, und eine Zeitlang hörte

man von nichts als von Siegen. Gegen Ende Ianuar hieß es, Debreczin

sei von den Kaiserlichen nach blutigem Kampse genommen, Kossuth und viele

seiner Anhänger seien gesangen worden. Ein paar Tage später verbreitete

sich im Sandecer Kreise das Gerücht, Görgeys Korps sei zersprengt, die Reste

desselben seien in die Liptau gedrängt worden, sie würden vielleicht über

die Karpathen kommen; in Neu-Sandec beeilte man sich, den Landsturm

aufzubieten, um die Rebellen gerüstet zu empsangen.

Aber bald änderte sich die Szene. In Kremsier vernahm man von

einem Einsall Bems in die Bukowina. Borkowski und Hubicki konnten

ihre Freude kaum unterdrücken, die „Polen im Frack" jubelten untereinander

und rieben sich die Hände. Gegen andere Kollegen aber nahmen sie eine schein

heilige Miene an, bedauerten, was das für ein Unglück für Galizien sei, weil

es Anlaß zu neuen Verdächtigungen ihrer Landsleute geben könne. Bei

Kapolna wurde durch drei Tage gekämpst, es war eine Schlacht in großem
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Stile. Die Kaiserlichen hatten das Schlachtfeld behauptet, die Ungarn waren

zurückgegangen. Allein der Sieg war schwer erkauft, und kaum war Windisch-

Graetz nach Ofen zurückgekehrt, als eine neue Gesahr von der Mittlern Theiß

her drohte: Moritz Perczel und der wilde Damianiö waren im Anzug. Die

Hoffnung war längst geschwunden, daß der Feldzug, wie man nach der

raschen Einnahme von Ofen und Pest erwartet hatte, in kurzer Zeit beendet

sein werde.

Diese ungünstige Wendung wirkte auf alle Länder des Reiches zurück.

Im Krakauer Gebiete wimmelte es von Aufhetzern, besonders Emigranten

und galizischen Studenten, die jede Gelegenheit benützten, um gegen die

Regierung zu schüren, Sie reizten das Landvolk gegen die Rekrutierung

— Stadt und Gebiet von Krakau hatten 587 Mann zu stellen —,

in einigen Gegenden bewaffneten sich die Leute, um der Aushebung Widerstand

zu leisten. In der Hauptstadt lobten sich die ansässigen Bürger das öster

reichische Regiment und waren redlich besorgt, die Ruhe aufrecht zu halten.

Aber der Pöbel war zu jeder Ausschreitung bereit, die Volksbeglücker ver

breiteten Gerüchte von bevorstehendem Losbruch, reizten das Gesindel gegen

das Militär. Am 25. Februar, einem Sonntag, rückte nachmittags eine

Kompagnie Parma aus Wieliczka in Krakau ein, sie sollte im Knotz'schen

Hause in der Iohannisgaffe einquartiert werden, Wagen mit Bettersordernissen

fuhren ihnen nach. Bezahltes Bettlervolk und Handwerksburschen sielen über

den Zug her, griffen die Gepäckswagen an, zerrten Strohsäcke herunter. Ietzt

brachen aus dem Walter'schen Hause Soldaten von Palombim hervor, sie

waren nur mit Stöcken bewaffnet und es gab nun auf dem Ring eine wilde

Iagd, wobei einzelne Stänkerer ergriffen und verhaftet wurden. Ein Teil des

Gesindels aber hatte sich in der Iohannisgaffe gesammelt, wo es die ein-

marschierenden Soldaten beschimpste und bedrängte. Eine stärkere Patrouille

erschien, der Ofsizier forderte die Menge auf, auseinander zu gehen, was sie

mit Hohn und Lärm erwiderten; der Ofsizier ließ feuern, aber nur in die

Luft, und jetzt stob der Haufe auseinander. Ein Piquet Kavallerie vermehrte

die Verwirrung, und dabei siel die einzige Verwundung vor: ein Schlosser

geselle hatte die Klinge eines Reiters ergriffen, die er nicht loslassen wollte;

als der Reiter seinen Säbel mit Gewalt zurückzog, wurden dem Schlosser

die Finger durchschnitten.

Das war ein vereinzelter Fall. Im ganzen war in Galizien und in

den deutschen Gegenden Schlesiens nichts Ernstes zu besürchten, so lang es

in Deutschland ruhig blieb und in Ungarn Windisch-Graetz die Oberhand

behielt. Aus Bielitz schrieb mir Freund Gabriel, der jetzt dort als Polizei-

Kommissär fungierte: „Sollte der Krieg in Ungarn nur halbwegs eine
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ungünstige Wendung nehmen, so können wir in Galizien eine allgemeine

Schilderhebung erleben, wobei besonders die deutschen Beamten hart mit

genommen werden dürften." In der Gegend um Bielitz war die Stimmung

des Volkes eine ungemein gereizte: „Sie hätten Schneid' und würden vielleicht

losgehen, wenn ihnen nicht die feste Haltung der Regierung, der Belagerungs

stand in Galizien und einige energische Maßregeln des Königs von Preußen

imponierten." Die schlesischen Katholiken zeigten sich im Durchschnitt der

Sache Österreichs ergeben. Dagegen machten viele protestantische Paftoren

Propaganda für die Republik, und ihre Bauern sagten: „Uns ist das

einerlei, Steuern müssen wir so wie so zahlen!" Ein böses Element waren

die Fabriksarbeiter, die in Bielitz einen starken Bruchteil der Bevölkerung

bildeten, bei 1500 Köpfe. Sie hatten geheime Verbindungen mit der

radikalen Arbeiterschaft in Preußisch-Schlesien, empsingen von dort aus ihre

Parole und standen zugleich ungarischen Einflüssen offen. Ihre materielle

Lage war zwar nicht mehr so schlimm wie im Jahre 1848, wo es fast

keinen Verdienst gegeben hatte. Aber Not und Elend gab es noch immer

genug und sie blickten mit Ingrimm auf den Reichtum der Fabrikanten:

„Sie würden in Verbindung mit den kleinen Gewerbsleuten einen augen

blicklichen Wirrwarr schnell benützen, um die wohlhabenden Bürger aus

zuplündern und nach Umständen zu erschlagen." Das benachbarte Mähren

war im ganzen ruhig. Man war dort stolz darauf, den Reichstag in seiner

Mitte zu besitzen, und suchte alles zu vermeiden, was ihm den Aufenthalt

daselbst verleiden könnte. Der Landes-Präsident Graf Leopold LaZansky

hatte ein gewinnendes Wesen, ab« auch einen bodenlosen Leichtsinn. Mit den

Weibern trieb er es, wie er es früher in Galizien getrieben hatte. Wo er

auf seinen Dienstreisen in eine Stadt kam, war seine erste Sorge, einen

Ball oder sonst eine Lustbarkeit zu arrangieren. Es gelang ihm dabei, die

Leute in guter Laune zu erhalten und die nationalen Streitigkeiten, wenn

nicht zar Ruhe, doch zu zeitweiligem Stillstand zu bringen.

Es war nicht zu verkennen, daß die überwiegende Mehrheit in allen

Ländern nach Ruhe verlangte. Die endlosen Deklamationen im Reichstage

ermüdeten und langweilten das Publikum; man hatte alle diese Phrafen

längst satt und fragte sich, was denn bei all dem zuletzt herauskommen

werde. Nur in Wien, in dessen Bevölkerung es noch immer gährte, blieben

die heftigeren Reden, die von Zeit zu Zeit losgelassen wurden, nicht ohne

böse Folgen. Riegers Rede über den tz 1 der Grundrechte, Schuselkas

fulminante Sprache machten die jungen Köpfe schwindlig. Die Nachrichten

aus Ungarn erweckten bei den Übelgesinnten neue Hoffnungen, Es waren in

Wien Leute zu sehen, die ungarische oder deutsche oder gar rote Farben
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trugen ; selbst viele Weiber schmückten sich mit Lappen solcher Couleur. Auch

auf dem Lande, in den Erzherzogtümern, in Kärnten, in Steiermark fehlte es

nicht an einheimischen Hetzern und an Emissären aus Deutschland, welche

bis in die Berge hinein ihr Unwesen trieben. Prosessor Johann Fabian

schrieb mir aus Salzburg : „Wir haben hier ellenhohen Schnee und mitunter

klafterhohen Liberalismus. Die Sonne Gottes wird beide schmelzen und ich

hoffe, ohne Überschwemmung . . . Die konsequente Demokratie ist in poli

tischer Richtung Republik, in kirchlicher Quäkertum. Meine Tschechen wollen

keines von beiden. Gott wird sie vor beidem zu bewahren wissen!"

„Meine Tschechen!" Ja, waren sie wirklich so besonnen und vernünftig,

wie sich ihr entfernter Landsmann einbildete?

Von der Mehrzahl der städtischen wie der ländlichen Bevölkerung ließ

sich diese Frage wohl bejahen. Die Prager Bürgerschaft zeigte sich im Durch

schnitt gut kaiserlich gesinnt und war froh, daß der alte Kaiser in ihrer

Stadt weilte. Sie beklagte mit vollem Recht die vorgefallenen Verirrungen,

die man jedoch mehr dem Mangel an Verständnis als bösem Willen zuschrieb.

Eine Rückkehr zu den früheren unkonstitutionellen Zuständen wünschte

niemand. „Das Recht des Volkes, in Staatsfragen mitzusprechen," so hörte

man sagen, „ist unantaftbar und beruht auf einer solideren Bafis als auf

den Reichstagsreden in Kremsier. Die Konstitution ist einmal da und muß

anerkannt werden. Die Zeit wird manche Übelstände ausgleichen, die noch

vorhanden sind. Mit Gewalt die Staatsuhr um mindestens hundert Jahre

zurückschrauben, das geht nun einmal nicht"*).

Es waren aber auch Fanatiker der Ruhe da, die es nicht beklagt haben

würden, wenn es in der Hauptsache wieder so geworden wäre, wie es vor

dem 11. März 1848 gewesen war. Das waren die viel genannten Sieben

undsechziger I Manchem von ihnen wäre es wohl am liebsten gewesen, wenn

es gar kein Wenzelsbad, keinen National-Ausschutz, keinen konstituierenden

Reichstag gegeben hätte. Sie hatten nur eine Klage: der provisorische

Landeschef Baron Mecsöry war ihnen zu schwach; er schenke, sagten sie,

der Slovanskä Lipa, dem Studentenausschuß zu viel Gehör. Ihre Zuver

sicht war der kleine General Khevenhüller, von dem sie wußten, daß er keinen

Spaß verstehe und gleich mit seinen „Pillerln" — er meinte die Kanonen

kugeln — bei der Hand sei. Sie waren in steter Angst, daß es wieder

losgehen könne. Für den 4., S. März war die Aushebung für den Militär-

*) Prof. Athanasius Bernhard aus Leitmeritz an mich am 24. Januar.
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dienst angesagt ; viele von den ehrsamen Bürgern hielten ihre Koffer gepackt, um

sogleich, wenn sich Unruhen zeigten, absahren zu können. Die Auslosung

ging aber in aller Ruhe von statten. Auch im übrigen Lande war

in wenigen Orten von einzelnen Reibungen oder anderen minderen Unstatt-

haftigkeiten zu hören ; nur in Pribram gab es bei Gelegenheit der Auslosung

einen Aufstand im kleinen. Ernsteres ereignete sich nirgends, und ein schwerer

Stein siel damit den Ängstlichen vom Herzen.

So ganz ungegründet waren übrigens die Klagen und Besorgnisse

der Siebenundsechziger keineswegs. Gerade in diesen Tagen erhielt ich ein

Schreiben von einem meiner Prager Freunde, der mir die Zustände dort als

ziemlich bedrohlich schilderte: die Gerüchte von einem nahen Losbruch seien

zwar verstummt, aber alle Elemente der Unordnung seien in voller Tätigkeit.

Der Studentenausschuß bestand fort, wie in früheren Tagen. Von den

Professoren hatten die meisten in der Meinung der Studenten Bankerott

gemacht, die Studenten hatten kein Vertrauen zu ihnen und waren in einer

so kritischen Zeit sich selbst überlassen. Der Ausschuß selbst hielt sich im

allgemeinen vernünstig, obwohl er sich berufen glaubte, als politischer Faktor

aufzutreten. In einer vom 19. Februar datierten Adresse gab er dem

konstituierenden Reichstag die Versicherung, daß hinter ihm „die Majorität

des Volkes stehe, jeden Augenblick bereit, sich für die heilige Sache der

Freiheit einzusetzen". Am 1. März war Beratung in der Aula; es galt

eine Dank- und Vertrauens-Adresse an den Abgeordneten Schuselka, der im

Reichstage für die Besreiung der Studentenschaft vom Militärdienst gesprochen

hatte. Zum Schlusse wurde eine Aufforderung der Stadtverordneten und

des Nationalgarde-Oberkommandos verlesen, die etwa von einigen Studenten

noch zurückbehaltenen ärarischen Gewehre nunmehr zuverlässig abzuliesern.

Die Anwesenden gaben sich das Wort, dieser Aufforderung nachzukommen;

aber viele waren in ihrem Innern nicht geneigt, sich dem Gebote zu fügen.

Am Nachmittag desselben Tages, wo jener Beschluß gesaßt worden, machten

einige Studenten einen Ausflug nach Lieben. Das war ihnen nicht zu ver

übeln. Aber was hatten ihre Waffen dabei zu tun? Als sie am Abend

nach der Stadt aufbrachen, waren die Touristen ebenso geladen wie ihre

Flinten. Am Ufer der Moldau kamen sie in Streit mit einem Landmann

und einem Mädchen, Auf das Geschrei des letztern eilte eine Militär-

Patrouille herbei, worauf die Studiosi, mit Ausnahme von zweien, die Flucht

ergriffen. Der eine wars sein Gewehr in den Fluß, der andere legte an

und drückte los, glücklicherweise versagte der Schuß; beide wurden gepackt

und verhaftet. Das Gewehr, das versagt hatte, war ein ärarisches und

ohne Zweifel auch das andere, das in den Fluß geworsen war.
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Es fehlte in Prag nicht an Skandalen anderer Art. Nächtlicher Zeit

wurden aufreizende Zettel an die Mauern geklebt oder in den Gaffen ver-

streut. Ein Trupp Studenten zog nächtlicherweile durch die Straßen und

brachte Windisch-Grätz ein Pereat, dem Kossuth ein Vivat aus ; eine Patrouille,

die sie zur Ruhe verweisen wollte, wurde beschimpft, worauf diese ernstlich

einschritt; ein Techniker Pisfl und ein Mediziner Krupikka wurden gefaßt.

Überhaupt machten die Techniker am meisten zu schaffen, nach diesen kamen

die Mediziner mit den Chirurgen und Pharmazeuten. Vergleichsweise am

solidesten betrugen sich die Juristen, aber auch unter diesen zeigte sich mitunter

ein böser Geist. Der Prager Dr. Wendelin G r ü n w a l d hatte veniarn cloceocli

für Bürgerliches Gesetzbuch mit dem Vortrag in böhmischer Sprache erhalten ;

als ihn nun der Senior der Prosessoren, K o p e tz, einführte und dies in deutscher

Sprache tat — er stammte aus Kuttenplan —, unterbrachen ihn die

Studenten mit heftigen Ausdrücken, fo daß der würdige Mann tief verletzt

den Saal verließ und bald darauf seine Entlafsung vom Lehramte einreichte,

das er durch nahezu vierzig Jahre mit Ehren und Verdiensten bekleidet hatte.

Die Prager Stadthauptmannschaft hatte alles Ansehen verloren. Der

amtierende Polizei-Adjunkt Pre in in ger war geachtet, ehrenhaft, sehr höslich,

er führte eine gute Feder; aber es fehlte ihm durchaus an Kraft und Ent

schlossenheit, er suchte zu lavieren und alles Bedenkliche von sich abzuwälzen.

Gleiches sagte man vom Ober-Kommissär Johann Thum. Als der Sta-

dion'sche Erlaß wegen scharser Überwachung der Journalistik nach Prag

kam, was tat die Polizei? Anstatt die Aussührung selbst in die Hand zu

nehmen, wies sie dieselbe dem Stadtverordneten-Kollegium zu, das damit den

Ludwig Ruppert, einen Demokraten von reinstem Wasser, wie die Sieben

undsechziger sagten, betraute. Der Stadion'sche Erlaß wurde jetzt so gehand

habt, daß Zeitungsverkäufer in allen Gassen zu sinden waren. Ruppert be

sorgte auch die Revision der Zeitungen : Sabina in der „Slovanskä Lipo",

Eduard Breier in der „Concordia" konnten schreiben, was sie wollten.

Der Redakteur der „Concordia" war wiederholt in politischer, einmal sogar

in strafgerichtlicher Untersuchung und kam nicht immer ungestraft davon.

Gleichwohl hetzte er in seinem Blatte ungescheut fort; es hieß, er habe an

dem Oberkommissär Thun einen Freund und Beschützer. Eines Tages

gab es einen Auflauf am Altstädter Ring. Ein anständig gekleideter

Herr riß einem Flugschristenweib ein paar Blätter der „Concordia"

aus der Hand und zerriß sie. Das radikale Blatt verdiente die Vernichtung ;

aber das arme Weib forderte die Bezahlung, wovon jener nichts wissen wollte.

Die eigentliche Machthaberin in Prag war die „Slovanskä Lipo".

Von den Stadtverordneten gehörten ihr die Mehrzahl an. Die Befehle der
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kaiserlichen Regierung blieben unbeachtet, nur die der Klubs wurden besolgt.

„Die Behörden sind null", schrieb man mir, „die Ultras regieren!" Kam-

pelik, Emanuel Arnold u. a. benützten das Ansehen der „Slovanskä

Lipo" um Flugschriften aufreizenden Inhaltes unter die Leute zu bringen.

Verdächtige Fremde kamen nach Prag, ohne daß Mecsery oder die Stadt

hauptmannschaft gegen sie einschritten; die Fremden-Polizei war gleich Null.

An Stoffen der Aufreizung fehlte es nicht. Vom Ministerium wurden die

Wahlen nach Frankfurt neuerdings ausgeschrieben; Schmerling drängte

dazu, weil er möglichst viele Österreicher in der Paulskirche haben wollte,

um den preußischen Machinationen die Spitze zu bieten. Aber die „Slovanskä

Lipo" agitierte dagegen. In allen slavischen Kreisen, nicht bloß in Böhmen,

waren die Wahlen zum deutschen Parlament verhaßt, wie im Iahre zuvor.

Von deutscher Seite wurde selbstverständlich die Sache der National-

Versammlung mit Eifer unterstützt, wobei jedoch immer der österreichische

Gedanke in den Vordergrund trat. Der Prager Deutsche Verein richtete

an die Frankfurter eine Adresse, die mit dem Wunsche schloß, daß „der

Neubau des deutschen Staatswesens dem ältesten Sohne des Hauses, Öster

reich, eine Stimme im väterlichen Hause gönnen werde". Selbst das

„Prager Abendblatt" — seit 18. August 1848 redigiert von Guido

Polz —, in dessen Spalten sich oft genug bodenlose Gemeinheit breit

machte, hielt in seinem Leitartikel vom letzten Iahrestage die Parole:

„Österreich über alles, wenn es nur will", in hohen Ehren.

Den gemeinen Mann auf dem Lande kümmerten die Versassungs

streitigkeiten wenig. Wenn ihm nur seine Freiheit von der Robot blieb,

alles andere interessierte ihn nicht. Was waren ihm der Reichstag und die

Grundrechte? Was fragte er nach Vereins- und Versammlungsrecht, nach

Preßsreiheit, nach Mündlichkeit und Öffentlichkeit des Versahrens, nach

Schwurgerichten, kurz nach all den schönen Sachen, um die man sich in

Kremsier herumzankte? Nur sein Eigen sollte ihm der Reichstag schützen.

Als einer der böhmischen Abgeordneten seinen Wahlbezirk besuchte — wenn

ich nicht irre, war es Rieger in Eisenbrod —, sagten ihm die Leute:

„Herr Deputierter, wir möchten ergebenst bitten, daß Sie so gut wären und

darauf sähen, daß schärsere Gesetze gegen den Diebstahl erlassen würden,

wir können uns schon nicht mehr helfen!"

Bedenklich in politischer Linie sah es in den deutschen Gebieten im

Norden des Landes aus, weil dort die sächsische Nachbarschaft schlecht wirkte.

In Dresden kamen politische Flüchtlinge aus allen Ländern zusammen; nach

einem Erlasse des schwachen Ministeriums durften sie bleiben. Der berüchtigte

Bakunin und zahlreiche polnische Emigranten trieben in Dresden ihr

Dir «ultur, V. Jahrg. Hest. (I9««.) 22
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Unwesen. Der Weg nach Böhmen war offen und so kamen revolutionäre

Sendling« häusig ins Land oder schlugen ihren Sitz in der Nähe der Grenze

auf. Im sächsischen Städtchen Neusalza besand sich ein gewisser Thaddäus

G u b e , ein eingebildeter radikaler Schmierer, der ein miserables Tagblättchen

redigierte und die Leute im Schluckenauer Wahlbezirke gegen ihren Abge

ordneten Med.-Dr. Fleischer, einen Konservativen von ruhiger Gesinnung,

hetzte. In Teplitz gab es Wühler, deren Übermut von Tag zu Tag zunahm.

Sie verbreiteten lithographierte Adressen, ließen Deutschland hoch leben und

setzten Österreich herab. Das Kremsierer Versassungswerk war nicht beendet,

und so fanden sie offene Ohren, wenn sie das Landvolk damit schreckten, die

Regierung arbeite auf Reaktion los, der Bauer werde roboten müssen wie

früher. Auch die Furcht vor der Rekrutierung kam den Hetzern zu statten;

in den Grenzgegenden war das Volk deswegen in gereizter Stimmung.

Zu all dem kamen die Nachwehen des Iahres 1848. In der Zeit

der Verwirrung hatte es Übertretungen ohne Zahl gegeben, Ordnung und

Gesetzlichkeit waren in arger Weise verletzt worden. So lang die Behörden

ohnmächtig waren, hatte sich das Volk selbst Recht verschaffen wollen;

es waren viele Fälle von Lynchjustiz, darunter manche von einer barbarischen

Grausamkeit, vorgekommen. Ietzt war die Regierung stark und ihre Organe

holten nach, was sie im Iahre zuvor versäumt hatten. Im ganzen Lande

gab es Kriminal-Untersuchungen. Auch den Wilddieben der früheren unge

bundenen Zeit wurde jetzt der Prozeß gemacht. Beim Gerichte von Kratzau

waren zu Ansang März 1849 nicht weniger als sechzehn Untersuchungen

wegen Iagd- und Waldfrevel im Zuge, die Zahl der Angeklagten stieg auf

mehrere hundert.
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von l'b. Sllktiolg.

enn ein Physiker daran geht, eine orientierende Zusammenstellung

jener seltsamen Erscheinungen vorzunehmen, welche der Öffentlichkeit

in mehr oder weniger mysteriöser Form über die radioaktiven Substanzen

bekannt gemacht wurden, so besindet er sich in der schwierigen Lage eines

Historikers, dem man zumuten würde, ein Urteil über Zustände und

Begebenheiten der unmittelbarsten Gegenwart abzugeben. In dieser für

einen Vertreter einer sogenannten „exakten" Disziplin doppelt peinlichen

Verlegenheit wird er sich darauf beschränken müssen, in erster Linie nur

Tatsachen, wenn auch theoretisch zusammenhanglose, so doch ersahrungs

gemäß beglaubigte Tatsachen mitzuteilen. Tatsachen, unter deren über

wältigendem Eindruck der berühmte Londoner Chemiker Sir William

Ramsay auf dem vorjährigen Natursorschertage zu Cassel*) in wahrhaft

somatischer Bescheidenheit den Satz des französischen Philosophen zitiert:

„Le czue^e ssis, ^'e le ssis kort «e que ^'ignore, ^'lAnors parkaitemeiit''

und sich entschuldigt, daß er die Versammlung „während einer Stunde mit

seiner Unwissenheit geplagt habe".

Obwohl gerade Ramsay wichtige Aufklärungen über die Natur der

Radioaktivität gegeben**), ist es noch nicht gelungen, eine besriedigende

Theorie der Radiumstrahlung aufzustellen. Vom chemischen Standpunkt

ist allerdings ein Punkt desinitiv gesichert: die Existenz eines neuen

Elementes, des Radiums. Die physikalischen Eigenschaften dieses Elementes

stellen aber die Wissenschaft vor immer neue Probleme und die Folgen

der experimentellen Untersuchungen sind nicht abzusehen. Das Aussehen

der Frage ändert sich — wie Mme. Curie bemerkt — von Tag zu Tag.

Und eben darum müssen wir uns in diesem ganz neuen und in

Bildung begriffenen Wissenszweig mit den bloßen Tatsachen begnügen, da

alles, was über diese hinausgeht, nur vage Vermutung ist und täglich

durch ein neues Faktum widerlegt werden kann.

5

*) Ramsay, Einige Betrachtungen über das periodische Gesetz der Elemente.

Leipzig. Barth, 1903.

**) Ramsa7, ^ iiev 6evslopmsut «f tks »dinm Master?. OKem.

Nevs 1903.
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Im Iahre 1854 stellte der Glasbläser Geißler in Bonn die bekannten,

nach ihm benannten Glasröhren nach Angabe des Physikers Plücker her,

welche ein Gas in verdünntem Zustande enthalten nnd an deren Enden

Metalldrähte (Elektroden) — behufs Einschaltung in einen elektrischen

Stromkreis ^ eingeschmolzen sind.

Beträgt die Spannung des eingeschlossenen Gases 1 bis 3 Milli

meter, dann erzeugt ein kräftiger Induktionsstrom, welcher an der einen

Elektrode (Anode) eintritt, an der anderen Elektrode (Kathode) wieder

austritt, in der Röhre eine glänzende Lichterscheinung, indem der elektrische

Funke zwischen den Elektroden zu einem breiten Strahlenbande ausgedehnt

wird. Doch bemerkt man nahe der Kathode einen kleinen dunklen.

Zwischenraum.

Verdünnt man das Gas in der Geißlcr'schen Röhre noch mehr,

dann wird das von der Anode ausgehende Lichtband immer kürzer, der

dunkle Raum vor der Kathode wächst, bis endlich die Anode gar keine

sichtbaren Strahlen mehr aussendet. In diesem Augenblicke bemerkt man

aber, daß die Wand des Glasrohres in der Nahe der Kathode in grünlichem,

phosphoreszenzartigem Lichte erstrahlt. Die Kathode ist daher der Ausgangs

punkt unsichtbarer Strahlen (Kathodenstrahlen).

Hittors zeigte, daß dieselben von einem in ihren Weg gestellten

Körper einen Schatten auf die Glaswand wersen. Crookes sah in den

Kathodenstrahlen einen Strom von negativ geladenen materiellen Teilchen *)

(Korpuskulartheorie), eine Annahme, welche neuerdings immer

mehr an Geltung gewinnt und schon darum eine große Wahrscheinlichkeit

für sich hat, weil die Kathodenstrahlen durch einen Magnetpol eine starke

Slblenkung ersahren.

Die Größe der bewegten Korpuskeln (Elektronen) ist nach

neueren Berechnungen zu ungesähr '/,»«, des Wasserstoffatomes anzunehmen

und die Raschheit ihrer Bewegung soll etwa '/, der Lichtgeschwindigkeit

betragen.**)

Gleichzeitig mit den Kathodenstrahlen entsteht in der Röhre noch

eine andere Art von Strahlen (Kanalstrahlcn), welche weniger

phosphoreszenzerregend wirken, sich magnetisch entgegengesetzt verhalten

und daher als ein Strom positiv elektrischer bewegter Partikel zu

betrachten sind.

Die Korpuskulartheorie bietet übrigens auch einen Anhaltspunkt für

die Vorstellung von der Entstehung der Röntgenstrahlen. Diese letzteren

rätselhaften Strahlen zeigen manche Ähnlichkeiten mit den Kathodenstrahlen,

durch welche sie hervorgerusen werden. Doch besteht ein auffallender und

*) Crookes, Die strahlende Materie oder der vierte Aggregatzustand. Leipzig,

Quandt und Händel. 1882.

—) Schmidt, Das Problem der Urmaterie. Chem. Zeitschr. 1902.
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sehr bemerkenswerter Unterschied: sie unterliegen nämlich keiner Ein

wirkung durch magnetische Kräfte. Dieser Umstand spricht nun dafür, daß

sie ein wellenartiger Vorgang im Äther sind.

Es ist auch naheliegend, daß die mit so großer Geschwindigkeit auf

die Glaswand treffenden Elektronen eine explosionsartige Erschütterung

des Äthers erzeugen, so wie etwa ein auf ein Hindernis stoßendes

Projektil eine mächtige Schallwelle hervorruft.

Auf diese Weise werden die Kathodenstrahlen, indem sie die gegenüber

liegende Wand der Röhre (Antikathode) treffen, zur Quelle neuer

unsichtbarer Strahlen, deren merkwürdige Eigenschaften — wie bekannt —

Röntgen 1895 entdeckt hat.

Soweit haben wir es in all diesen Fällen mit Strahlungen zu tun,

die mittelbar durch elektrische Entladungen erzeugt werden. Da eröffnete

Becquerel 1696 der Forschung ein neues Gebiet: die „radioaktive Selbst-

strahlung"*). Er fand, daß manche Körper ohne äußere Veranlassung un

sichtbare Strahlen (Becquerel strahlen) aussenden. Vor dieser Tatsache

allein stehen wir schon ratlos wie vor einem Wunder. Kein Physiker

hätte dieses Phänomen auf Grund der bisher geltenden Anschauungen

über die Materie für möglich halten können.

Wenn wir einen Körper zum Leuchten, zur Aussendung von Licht

strahlen bringen wollen, so müssen wir ihm Energie in irgend einer Form

zuführen. Zumeist geschieht dies durch Steigerung der Wärmeenergie des

Körpers bis zu jenem Grade, bei welchem die Lichtausstrahlung beginnt.

So ist es bei dem Auerbrenner, indem der Glühstrumpf durch die (nicht

leuchtende) Gasflamme erhitzt wird.

Auch durch elektrische Energie (Bogenlampe), durch Bewegungs

energie (Meteore), chemische Energie u. f. w. kann ein Körper zum

Leuchten gebracht werden, indem jede dieser Energien in Wärme um

gesetzt wird.

Es gibt aber auch eine Art Lichtentwicklung ohne entsprechende

Tempcratursteigerung : die Luminiszenz. Dazu gehört die Fluo

reszenz, das ist die Ausfendung sichtbarer Strahlen von eigenartiger

Farbe, zu welcher gewisse Körper (Petroleum, Uranglas, Baryumplatin-

cyanür) angeregt werden. Auch das Licht der Geißlerröhren und jenes

der Antikathode gehört zu dieser Art „kalten Lichtes".

Ferner gibt es eine große Anzahl von Körpern, welche unter dem

Einfluß von Licht, besonders wenn letzteres reich an ultravioletten Strahlen

ist, ein sanftes Licht ausstrahlen und diese Fähigkeit (Phosphoreszenz)

eine merkliche, oft sogar erheblich lange Zeit nach der Bestrahlung beibe

halten (Diamant, Schwefelkalzium, Sidotsche Blende, Balmains Leuchtfarben).

*) Oompt. rsocj. 1396.
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Beide Arten des Selbstleuchtens werden veranlaßt durch die von

außen zugesührten Strahlen, welche durch die genannten Körper absorbiert

und in andere Strahlen umgesetzt werden. Ist auch die Art dieser und

anderer Luminiszenzvorgänge noch keineswegs aufgeklärt, so wirken dieselben

doch nicht verblüffend, da wenigstens die äußere Ursache der Erschei

nungen bekannt ist.

Bei den Becquerelstrahlen steht die Sache ganz anders. Während das

Leuchten eines phosphoreszierendeu Körpers im Dunkeln allmählich erlischt,

nimmt die Fähigkeit der Uranpräparate, Strahlen auszusenden, nicht ab,

auch wenn diese Stoffe monatelang vor Licht geschützt aufbewahrt werden.

Es ist daher begreiflich, daß die seltsame Erscheinung das höchste Erstaunen

erregte und zur Aufstellung zahlreicher Hypothesen Anlaß gegeben hat.

Man hat angenommen, daß die radioaktive Energie früher einmal

angehäuft worden ist und sich nun erschöpft wie eine Phosphoreszenz von

sehr langer Dauer. Man hat versucht, die Entwicklung radioaktiver Energie

aus einer Umwandlung des strahlenden Atoms zu erklären. Man wollte

experimentell nachweisen*), daß diese Umwandlung von einem Gewichts

verlust begleitet ist und von einer Emission materieller Teilchen, aus denen

die Strahlung besteht. Man hat die Gravitationsenergie als geheime Ursache

verdächtigt und hat andererseits wieder Gründe gesunden anzunehmen,

daß der ganze Raum von einer noch unbekannten Strahlung durchsetzt

werde, die bei ihrem Durchgange durch radioaktive Körper absorbiert und

in die nachweisbare Radio-Energie übergesührt wird.

Die neuesten Untersuchungen sprechen zu Gunsten der Hypothese einer

Umwandlung des Radiumatoms. Ruthersord nahm an, daß die Ausstrahlung

ein materielles Gas sei, das eines der Spaltungsprodukte des Radiums

darstelle-).

Die neuen Versuche von Ramsay und Soddy laufen auf den Beweis

hinaus, daß die Ausstrahlung (Emanation) ein instabiles Gas ist, das

sich unter Bildung von Helium zersetzt.

Wie immer auch die endgiltige Lösung des strittigen Problemes

lauten wird, wir erkennen wieder einmal, wie unvollkommen unsere Theorien

trotz fortgesetzter Umgestaltungen und Verbesserungen die Wirklichkeit wieder

spiegeln; wie alle unsere Erklärungen nur Hilfskonstruktionen sind, um

uns durch Analogien etwas plausibel zu machen, was unsere Sinne nie

und nimmer direkt fassen können; wie die unmittelbar geschaute Tatfache zum

Ausgangspunkt und zum Ziel aller Gedankenanpassungen des Physikers

gemacht wird. Die Strenge der Wissenschaft fordert daher, — wie Herz

betont, — daß wir das bunte Gewand, welches wir der Theorie überwersen,

von der einfachen und schlichten Gestalt der Natur selbst unterscheiden.

, 5

*) Heydweiller. Phos. Zeitschr. 1902.

") Rutherford und Soddy, Phil. Mag. 190S.
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Die Strahlen, welche Radiumpräparate aussenden, sind nicht homogen,

sondern nach ihrem Verhalten in drei Gruppen zu teilen:

1. Die «-Strahlen. Sie besitzen geringes Durchdringungsvermögen

und schwache magnetische Ablenkbarkeit im Sinne der Kanalstrahlen. Sie

verhalten sich wie ein Strom positiver Elektronen und erteilen Gasen

elektrische Leitfähigkeit (Ionisation), so daß ein Elektroskop unter ihrem

Einfluß seine Ladung verliert und zwischen zwei Metallplatten ein elektrischer

Ausgleich vermittelt wird.*) Läßt man a- Strahlen aus nächster Nähe auf

einen mit Sidotscher Blende bedeckten Schirm wirken, so gewahrt man auf

demselben einen flimmernden Regen von Lichtpunkten**).

2. Die /?- Strahlen werden weniger leicht absorbiert und verhalten

sich magnetisch wie die Kathodenstrahlen, also wie ein Strom negativer

Elektronen. Sie wirken stark fluoreszenzerregend und färben hiebei die

betreffenden Körper. So wird Glas unter ihrem Einfluß gelb, braun oder

violett. Erhitzt man das so veränderte Glas, so entfärbt es sich unter

Emission von Licht. In hohem Grade interessant und vielleicht medizinisch

wichtig sind die physiologischen Wirkungen der .6 -Strahlen. Sie erregen

auf der Netzhaut eine Lichtempsindung, indem sie den Glaskörper zur

Phosphoreszenz zu bringen scheinen. Sie zerstören lebende Gewebe und

verletzen nach längerer Einwirkung die Haut nach Art einer Verbrennung.

Kleinere Tiere sterben unter der Bestrahlung, desgleichen Pflanzen und

Bakterien.

3. Die Strahlen, welche vom Magnet nicht beeinflußt werden und,

den Röntgenstrahlen vergleichbar, ein sehr starkes Durchdringungsvermögen

besitzen. Sie bilden übrigens nur einen sehr geringen Teil der Gesamt

strahlung und können deshalb meist vernachlässigt werden ***).

Alle diese Strahlen wirken fluoreszenzerregend auf Baryumplatin-

cyanür und können auf diese Weise wahrnehmbar gemacht werden. Außerdem

senden die Radiumsalze relativ sehr kräftige Wärmestrahlen aus. Curie

und Laborde beobachteten an einem Thermometer, das in die Nähe der

aktiven Substanz gebracht wurde, eine Temperatursteigerung von 3°.

Die fortwährende selbsttätige Wärmeentwicklung spricht wieder zu

Gunsten der Annahme der Atomzersetzung. Eine weitere Stütze erhielt

diese Hypothese durch den Nachweis,f) daß neben der geradlinig sich fort

pflanzenden Strahlung von der aktiven Substanz noch eine gasförmige

Emanation ausgeht, welche zum Unterschiede von den Strahlen durch einen

*) Mme. Curie, Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen, übersetzt

von W. Kaufmann. Braunschweig, Vieweg, 1904.

") OrooKe», SpiotKsiisKov, (ZKem. Xe«s, 1903.

) Hofmann, Die radioaktiven Stoffe nach dem neuesten Stande der wissen-

schastlichen Erkenntnis. Leipzig, Barth, 1904.

5) Ruthersord, Emanationen von radioaktiven Substanzen. Natu«, 1901.
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Luftstrom fortgetrieben und so durch Röhren geleitet werden kann. Durch

Kühlung eines solchen Luftstromes mit flüssiger Luft kann die Emanation

bei ungesähr 150° unter Null kondensiert werden.

Uber die stoffliche Natur des rätselhaften Gases stellte Ruthersord

die Vermutung auf, daß es mit den Gliedern der Argonreihe (Helium,

Neon, Argon, Krypton, Xenon) nahe verwandt sein müsse, da es sich

wie diese chemisch höchst indifferent verhält.

Beim Durchgang elektrischer Entladungen beobachteten Ramsay und

Soddy das Spektrum des Gases, welches ganz neue, unbekannte Linien

aufwies. Als sie aber nach vier Tagen die verschlossen gehaltene Emanation

nochmals spcktroskopisch untersuchten, da bemerkten sie zu ihrem Erstaunen

das Vorhandensein der Heliumlinien. Dieses überraschende Resultat beweist,

daß die gegen energische chemische Agentien so widerstandsfähige Emanation

eine freiwillige Umwandlung ersährt, bei welcher Helium oder ähnliche

Gase auftreten

Die Emanation selbst besitzt radioaktive Eigenschaften, verliert die

selben aber in dem Maße, als ihr Zersall fortschreitet, welche Tatsache

auch damit gut übereinstimmt, daß weder Helium noch seine Verwandten

der Argongruppe radioaktiv sind. Da mit dem Verlust an Emanation,

welcher beispielsweise durch Erhitzen der Präparate beschleunigt wird, die

Wirksamkeit dieser Präparate auf ein Minimum herabgesetzt wird, so

rühren die von den radioaktiven Stoffen ausgehenden Wirkungen zweifellos

von der in ihnen angehäuften Emanation her. Es ist daher erklärlich, daß

alle Materialien, in welche Emanation gelangt, radioaktive Eigenschaften

erhalten, indem die mit der freiwilligen Zersetzung der Emanation

verbundenen Energieäußerungen zur Quelle ihrer Wirksamkeit werden

(induzierte Aktivität). Darnach ist es nur natürlich, wenn man aus

der Aktivität der Luft*) den Schluß zog, daß die Erdrinde der Sitz einer

radioaktiven Emanation sei, umsomehr als auch die aus dem Boden

stammenden Quellen, insbesondere die Thermalquellen, eine relativ starke

Wirksamkeit zeigen.

Nach den vorgebrachten Tatsachen kann somit die Annahme eines

Atomzersalls der radioaktiven Elemente als sehr wahrscheinlich gelten.

Wenn wir daraus wohl keineswegs folgern dürsen, daß ein ähnlicher

Vorgang auch bei der Mehrzahl der anderen Elemente anzutreffen sei.

sind wir doch der Vorstellung einer allgemeinen Urmaterie wieder erheblich

näher gerückt. Was die dichterische Phantasie eines Milton vorausahnt

indem er den Allmächtigen schaffen läßt

„nur einen ersten Stoff, der durch und durch begabt war mit verschiedener

Gestaltung und mit verschiedenen Stufen der Substanz"

Elster und Geitel, Uber die radioaktive Emanation in der atmosphärischen

Luft. Phvs. Zeitschr. 19U3.
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ist der wissenschaftlichen Untersuchung nahegerückt. Der Traum der

Alchymisten erhält greisbare Gestalt und die Idee einer allmählichen

Entwicklung der Elemente*) gewinnt an realer Basis. So mag es nicht

Wunder nehmen, wenn ein moderner Physiker**) schon aus der Tatsache,

daß alle Körper gleich schnell fallen, schließt, daß die Atome der verschiedenen

Elemente doch nicht ganz und gar von einander verschieden sein können,

daß vielmehr eine bchimmte Ähnlichkeit bestehen müsse, die sich allerdings

bis jetzt unseren Nachforschungen entzogen hat. Womit er andeutet, da»

alle Stoffe zuletzt doch aus einem Urstoff zu bestehen scheinen.

Nach der Entdeckung der Becquerelstrahlen glaubte man die

Eigenschaften der Radioaktivität den Uran- und Thoriumverbindungen

zuschreiben zu müssen. Doch fand das Ehepaar Curie an der aus

Joachimsthal in Böhmen stammenden Pechblende eine im Verhältnis zu

dem geringen Gehalt an ttranmetall auffallend hohe Energicäußerung. In

richtiger Erwägung dieses Umstandes schrieb Professor Curie die Ursache

der Radioaktivität dem Vorhandenfein eines neuen, einstweilen noch

hypothetischen Elementes zu, welches er zu Ehren des Heimatlandes seiner

Gattin „Polonium" nannte—). Weitere Forschungen führten zur An

nahme zweier anderer Elemente: Radiums) und Aktin iumsf). Indessen

konnte nur die Existenz des Radiums durch spektralanalytifche Arbeitenfff) mit

ziemlicher Sicherheit nachgewiesen werden. Auch die aus Uranpecherz,

Uranglimmer :c. abgeschiedenen Bleipräparate erwiesen sich als radioaktiv, s)

Doch haben sich keine desinitiven Anhaltspunkte für den primär wirksamen

Bestandteil des radioaktiven Bleies ergeben. Ebenso unsicher steht auch

noch die Forschung der Erregung von Aktivität durch Bestrahlung

phosphoreszierender Substanzen mit Licht-, Kathoden- und Röntgenstrahlen

gegenüber. Man ist nachgerade ein wenig prädisponiert für die Aufsindung

von direkten oder induzierten Energieäußerungcn in Form von unmittelbar

wahrnehmbaren oder photographisch wirksamen Strahlen geworden.

*) Crookes, Die Genesis der Elemente ; übersetzt von W. Prever. Braunschweig,

Vieweg, 189S.

**) Lorentz, Sichtbare und unsichtbare Bewegungen ; übersetzt von G, Siebert,

Braunschweig, Vieweg, 1902.

Curie S., Über den radioaktiven Stoff Polonium. Phos. Zeitschr. 1903.

5) «uris ?.. »«äiuw. »o7. InsUr. 1903.

-ff-) vebierne, 8ur !s procluction cle Is rsijiosctivitö ineluite psr I'sctinium.

Oompt. rencl. 190z.

Runge und Precht, Über das Iunkenspektrum des Radiums. Ann. d.

Phys. 1903.

s) Hofmann und Strauß, Über das radioaktive Blei, Chem. Ber. 1901.
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So glaubt Blondlot*) eine neue Art Strahlen entdeckt zu haben,

welche von den meisten Licht- und Wärmequellen emittiert wird. Der

Entdecker nennt sie u-Strahlen. Sie haben nach seinen Ausführungen die

Fähigkeit, Metalle und andere feste Körper zu durchdringen. Er erhält sie

aus Sonnenlicht, welches er durch einen 15 Zentimeter dicken Eichenholz

fensterladen gehen läßt, und konzentriert sie mit Hilfe einer Quarzlinse.

Nach Bichat senden flüssige Kohlensäure, flüssige Luft u. s. w. n-Strahlen

aus. I6gou fand in einem Leclanchö-Element, das eine Zeit lang

geschlossen gehalten wurde, eine energische Quelle von u-Strahlen. Charpentier

behauptet, daß sich die u-Strahlen nicht nur durch Luft, sondern auch durch

Leitung längs eines Drahtes fortpflanzen. Nachdem aber alle Bemühungen

nichtfranzösischer Forscher, die Versuche zu wiederholen, ergebnislos waren,

müssen wir uns mit einer zuwartenden Haltung begnügen.

Daß wir aber überhaupt so bereitwillig die ungeheuerlichen Ent

hüllungen eines Naturgeheimnisses hinnehmen, daß wir gläubig alles

für möglich halten, selbst wenn es mit unseren Theorien nicht in Einklang

gebracht werden kann, beweist, wie labil und tastend wir in der Voraus

setzung allgemein giltiger Naturgesetze geworden sind. Wenn auch Theorien

nur einen ökonomischen und heuristischen Wert besitzen,**) wenn sie auch nur

der sinnlichen Vorstellung das näher rücken, was das abstrakte Denken mit

einem inhaltsleeren Wort begreift, so bezeichnet doch das haltlose Schwanken

in der Theorie die Unsicherheit unserer wissenschaftlichen Erkenntnis.

Zwei grundverschiedene Fundamentalanschauungen ringen in der

Physik um ihre Daseinsberechtigung : die alte F l u i d a theorie, nach welcher

jede Energie als eine Art Materie (Imponderabilien) angesehen

wird, und die Undulationstheorie. nach welcher die einzelnen Energien

durch periodische Schwingungen der Atome innerhalb eines vermittelnden

Mediums (Äther) erklärt werden. Wenn nun auch die moderne Elektronen

theorie durch die Aufstellung „elektrischer Atome", begabt mit Masse und

Energie, ein Kompromiß schafft, so beseitigt sie damit keineswegs den

vorerwähnten Dualismus. Der starre Dogmatiker wird auch in der Ver

schiedenheit der positiven und negativen Elettrizitätsquanta einen materiellen,

atomistischen Unterschied anerkennen müssen oder aber auch in den

Elektronen nur Energiezentren erblicken, welche uns durch ihre dyna

mische Wirkung den Schein der „Masse" vortäuschen.

Und in diesem Wirrsal menschlicher Ansichten und Meinungen fahren

wir fort, Tatsachen auf Tatsachen zu häufen, zu beschreiben und —

sogenannte Gesetze in die Natur hineinzutragen.

Wiener. Neustadt, 4. Juni 19V4.

*) Oompt. rencl. I90z, 1904.

**) Vgl. „Das Wesen des Lichtes« in: Die Kultur. V. Jahrg.



 

Der Schlaf.

voll llliri Somvir.

Auf Engelsschwingen naht sich leise

Und schweigend dir der Sohn der Nacht;

Doch scheu entflieht er deinen Blicken,

Er weicht zurück vor dem, der wacht.

Gr kam, eh' du ihn grüßen konntest,

Und ohne Abschied er entschwand.

Durchs bunte Reich der Träume schwebst du,

Gleich ihm beschwingt, an seiner Hand.

Sein wallend' Kleid deckt dich mit Frieden,

vergessen bringt sein Schwingenschlag;

Er nimmt dir freundlich ab die Bürde,

Die auf dich legt der ernste Tag.

Dem Kinde naht er, nah im Spiele:

Schon streckt's die müden Füßchen aus,

Die froh auf grüner wiese tanzten,

Noch hält die kleine Hand den Strauß.

Dem armen Aranken spendet Kühlung

Zn Fiebernacht der Schwinge weh'n,

Und neben seinem Schmerzenslager

wird morgen früh die Hoffnung steh'n.

Kuch in des Kerkers dunklen Grüften

Verheißt fein milder Engelsblick

Für eine Stunde Ruh und Frieden

Der reu'gen Schuld, dem Mißgeschick.

Dem wand'rer folgt er in die Fremde,

Zeigt ihm der Heimat Bild im Traum,

Er eint die weit Getrennten liebend,

Erhebt sie über Zeit und Raum.

Den Jüngling trägt er schnellen Fluges

Hinüber zu der Zukunft Tat

Und läßt den Greis mit sanften Krmen

Hernieder auf der Jngend Ofad.

Das wünschen macht er zum vollbringen,

Der Hoffnung Schein zur Wirklichkeit;

Sein Hauch wirkt Kraft zu neuem keben

Und macht uns stark und kampfbereit.

wo nach des Tages lautem Treiben

Noch still ein Kug' in Tränen wacht:

V, nahe dich mit leisen Schwingen,

Du holder Schlaf, du Sohn der Nacht.



 

Oer Kirchenstaat m äen ZaKren 1851 un6 1852.

Haiti gen amtlichen lZerlchlen 6es preubllchen LelangIeo Sulllo von lllea'om.

von Dk. Slglswuvck rrelberrv ovo Sllckokksbauleo.*)

„Selten wohl hat eine Regierung unter so entmutigenden Umständen,

umgeben von erbitterten und selbstsüchtigen, lauernden Feinden, ohne irgend

eine seste Stütze, ohne einen einzigen zuverlässigen Freund ihr mühevolles

Tagewerk begonnen und fortgesührt." Mit diesen Worten beginnt Döllinger

die Geschichte des Kirchenstaates nach 184«.

Die Iahre, welche auf die Rückkehr Pius IX. aus der Verbannung

bis 1859 folgten, bedeuteten für den römischen Staat die Zeit einer nicht

ungestörten, aber immerhin ruhigeren Entwicklung. Bevor wir den Berichten des

preußischen Gesandten v. Usedom wieder das Wort geben, sei es vorerst

gestattet, zum Vergleiche, nach einer andern zeitgenössischen Quelle, ein Bild der

politischen Zustände von Rom zu entwersen. Schwierigkeiten und Mißstände

waren unstreitig vorhanden, doch wurden dieselben von der großen europäischen

Welt, die den letzten geistlichen Staat, den die Karte Europas aufwies, den

italienischen Kleinstaat unter dem eminent katholischen Fürsten, mit dem miß-

günstigsten Auge betrachtete, und zumal von der Parteipresse bedeutend über

trieben. Man muß ihre wahren Ursachen kennen, um darüber urteilen zu

können, wieweit sie gerade der päpstlichen Herrschaft zur Last fallen.

Der Graf von Rayneval, dem wir bereits begegnet sind, der als

Diplomat lange Iahre an der Seite Pius IX. weilte und in den ersten

Iahren unserer Periode französischer Botschafter bei der Kurie war, erstattete

im Iahre 1856 dem französischen Minister des Äußern, Grafen Walewski,

einen ausführlichen Bericht über die Verhältnisse im Kirchenstaat. In diesem

Berichte eines Augenzeugen werden auch die Verdienste der päpstlichen

Regierung dargelegt, ohne ihre Schwächen und Schwierigkeiten oder deren

Ursachen zu verschweigen.

Montalembert hatte schon in der französischen Kammer bemerkt, daß

man sich über die Anstellung von Geistlichen im Kirchenstaat wenigstens nicht

mehr aufzuhalten brauchte, als darüber, daß der damalige Czar von Ruß

land Generäle und Oberste an die Spitze seiner Ministerien und hohen

Ämter und selbst des heiligen Synods stelle. Ueber diesen oft erörterten

Vorwurs sagt nun Graf Rayneval in seinem Memorandum: „Ich habe an

-> Vergl. „Die Kultur" IV, S. 420-434. 434-499, V. 70-8b, 207—238.

Für das vorliegende Kapitel wurden 54 Bericht ein französischer Sprache des Gesandten

v. Usedom an König Friedrich Wilhelm IV. aus der Zeit vom 20. Iuni 1851 bis

5. Marz 1853 verwendet.
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die hestigen Gegner oft die Frage gestellt, auf wie groß sie die Zahl der

in der Verwaltung angestellten Priester anschlügen ? Man antwortete mir:

Auf ungesähr 3000, und wollte mir keinen Glauben schenken, als ich ihnen

mit den Belegen in der Hand nachwies, daß die Zahl hoch gerechnet nicht

200 betrage und daß die Hälfte dieser angeblichen Priester gar keine Weihen

hätten. Und auf solchen falschen Behauptungen beruhen die schweren

Anklagen, welche allgemein als unwiderleglich gelten!" Sie beruhen auf

einer Verkennung der Einrichtung der Prälatur, deren Mitglieder für die

weltliche Verwaltung ausgebildet wurden, sich zum Empsange der Priester-

weihe gar nicht verpslichteten und dieselbe oft nicht empsangen hatten, auch

wenn sie zum Range von Ministern oder Kardinälen emporgestiegen waren.

„Würden diese ihrem Kleide und der Ehelosigkeit nach geistlichen Beamten",

so frägt Rayneval, „weniger Vorwürse verdienen, wenn sie anders gekleidet

wären?" „Wieviele Geistliche stehen außerhalb Rom", fährt er fort, „d. h.

in dem ganzen Gebiete des Kirchenstaates mit Ausnahme der Hauptstadt, in

den Legationen, Marken und Umbrien, in allen Provinzen in Verwendung?

Nicht mehr als 15, einer in jeder Provinz mit Ausnahme von drei Provinzen,

wo es gar keine gibt. Dies sind die Delegaten. Die Gerichte und Ver

waltungsbehörden aller Art sind von Laien besetzt. Deren gibt es 2313

in der politischen Verwaltung und 620 bei den Gerichten, im ganzen

2933, so daß auf einen geistlichen Beamten 15 Laien kommen. Wer frei

von Voreingenommenheit ist, muß anerkennen, daß ein geistlicher Fürst, der

die Beamten aus seinem Stande auf eine so geringe Zahl beschränkt hat,

damit bei der äußersten Grenze angelangt ist. Wer kann da glauben, daß

dies ein unerträglicher Mißbrauch ist und daß jede Gesahr aufhören werde,

sobald nur die kleine Zahl von Geistlichen, die Beamte sind, verschwunden

sein wird?" Die Provinzen Ferrara und Camerino, an deren Spitze Laien

standen, suchten durch Deputationen in Rom die Ernennung geistlicher

Delegaten zu erlangen und wollten dem weltlichen Beamten nicht gehorchen.

Auch aus einer Darlegung von Usedoms werden wir noch sehen, daß man

erst nach Verweltlichung der Verwaltung ries und dann, nach den Ersahrungen,

die man mit diesen machte, sich nach den geistlichen Beamten zurücksehnte.

In Bezug auf die Forderungen nach politischen Freiheiten bemerkt

Graf Rayneval: „Pius IX. hat sich voll von Eifer gezeigt für die Resormen,

aber man kennt die Katastrophe, die darauf folgte. Was damals geschah,

würde sich nun gewiß wiederholen." Wir haben die Zugeständnisse ange-

führt, die der Papst bei seiner Rückkehr machte; andere Resormen werden

von Rayneval im Folgenden ausgezählt : „Pius IX. ließ die Prozeßordnung

und das Handelsgesetzbuch einer Revision unterziehen. Ich habe beide lange

studiert; sie sind über jede Kritik erhaben. Das Hypothekarrecht wurde von

französischen Rechtsgelehrten geprüst und wird von ihnen als ein Muster

hingestellt . . . Das Statut der Städte ist so weitherzig, . . . daß es

gegenwärtig allem Anschein nach notwendig sein wird, nicht die Besugnisse

der Gemeindebehörden, sondern die staatliche Aufsicht auszudehnen ..."

Die Amnestie, welche Pius IX. nach Besiegung der Revolution erließ,

hatte in ganz Europa eine Flut von Angriffen erzeugt. Die päpstliche

Regierung hatte dabei den großen Fehler gemacht, in dem Dekret ganze um
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fassende Kategorien, wie alle Mitglieder der Nationalversammlung, einen

großen Teil der republikanischen Beamten u. s. w, von der Wohltat aus

zunehmen, statt die beschränkte Zahl von Personen namentlich zu nennen,

gegen die ernst vorgegangen werden sollte. Die europäische Presse sah be

reits alle jene Personen im Kerker schmachten oder ihr Blut in Strömen

fließen. Tatsächlich begnügte sich die päpstliche Regierung damit, eine geringe

Anzahl von Unruhestiftern, die sie nicht im Lande lassen konnte, ergreifen

zu lassen und ihnen Auslandspässe in die Hand zu drücken, „Die Zahl

der Anstifter der Revolution von 1849, denen das Wiederbetreten des päpst

lichen Gebietes verboten ist, beträgt nicht hundert. Diese äußerste Milde

hat das englische Parlament nicht abgehalten, die päpstliche Regierung der

Grausamkeit anzuklagen."

„Man weiß", heißt es an einer andern Stelle des Memorandums,

„was Revolutionen kosten. Die römische Republik hat zur Deckung ihrer

Auslagen ein Papiergeld ausgegeben, das bald einer bedeutenden Entwertung

versiel. Die päpstliche Regierung trug kein Bedenken, diese Assignaten an

zuerkennen, und hat sie durch ihren Rückkauf aus dem Verkehr gezogen. Und

doch war die Summe bedeutend: 7,000.000 Skudi, d. h. etwas mehr als

die Einkünste eines Iahres . , . Die Assignaten sind verschwunden und die

päpstlichen Staatsbanknoten haben heute den Kurs des Metallgeldes erreicht.

Dieser bemerkenswerte Ersolg gilt aber den Verleumdern der päpstlichen

Verwaltung gar nichts." Bei den großen Ansorderungen, welche die Neu

ordnung der Dinge an den Staat stellte, war das Dessizit nach der Restau

ration ein großes, aber schon im Iahre 1»56 soweit gesunken, daß es nur

mehr eine wenig bedeutende Summe zur Rückzahlung der Schuld und zur

Deckung unvorhergesehener Ausgaben aufwies. „Die Steuern sind" —

allerdings entsprechend der geringern Steuersähigkeit des Landes — „weit

unter dem Durchschnittsmaß der andern europäischen Staaten. Ein Römer

zahlt jährlich dem Staate 22 Franken ein Franzose hingegen 45 Franken." —

Weiter erwähnt Rayneval die Ausführung von Straßenbauten, die Erweiterung

des Hafens von Terracina, die Entwässerung der Pontinischen Sümpse und

jener von Ostia, die neue Dampsschiffahrt am Tiber, Einsührung des

Telegraphen, verschiedene Verbesserungen in Rom, die Besörderung von

Ackerbau und Viehzucht und fährt dann fort : „Wenn die römische Bevölkerung

fähig wäre, sich selbst zu helfen, wenn sie nur tätig und arbeitsam wäre,

wenn ihr Ehrgeiz sich nicht darauf beschränkte, ein kleines Einkommen zu

erwerben, das gerade für die allernotwendigsten Lebensbedürsnisse ausreicht,

so würde das Land schnell zu Wohlstand gelangen. Allein man überläßt

alle einträglichen Unternehmungen den Fremden, und die Regierung kann

nicht überall ihre eigene Initiative dort eintreten lassen, wo die Regsamkeit

der Privaten etwas leisten sollte." Das Volk fühle seine Notlage weniger

dank dem günstigern Klima, und beim Anblick des heitern Volkslebens dränge

sich die Frage auf, „ob dies wirklich das Volk sei, dessen Elend das Mit-

leid von ganz Europa erregt".

Aus allem Gesagten folge nicht, daß die römische Regierung eine

Musterregierung sei ohne Schwächen oder Fehler; „allein diese Fehler sind

von der Art jener, welchen man bei allen Regierungen und mit wenigen
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Ausnahmen bei allen Menschen begegne." „Die päpstliche Regierung besteht

aus Römern, die nach römischer Weise vorgehen. Sie ist mißtrauisch, furchtsam

und unentschieden. Sie weicht vor dem Gefühl der Verantwortlichkeit zurück.

Ihr ist mehr der Geist der Prüsung als des Entschlusses eigen. Man liebt

Ausflüchte und Auswege. Es fehlt an Tatkraft, Tätigkeit, Initiative und

Festigkeit; und die Regierung gleicht darin der Nation selbst."

Nichtsdestoweniger erkennt das Memorandum die römische Frage, auch

abgesehen von allen landläusigen Entstellungen, als eine objektiv vorhandene

an: „Obwohl die Anklagen gegen die päpstliche Regierung stark übertrieben

erscheinen, ist es gewiß, daß diese Regierung in einem Punkte verwundbar

ist: ihr Gebiet wird von fremden Truppen (Frankreichs und Österreichs)

besetzt gehalten und es ist zweiselhaft, ob sie dieser Stütze entbehren kann.

Jeder unabhängige Staat muß aber fähig sein, sich selbst zu genügen und

die Ruhe im Innern durch eigene Kraft zu behaupten. Man wirst dem

römischen Hose vor, daß er dieser Forderung nicht zu entsprechen vermag,

man forscht nach den Ursachen dieser Schwäche und schreibt sie allgemein der

Unzufriedenheit zu, welche durch die Mängel der Verwaltung unter den

Untertanen erzeugt werde. Die wirkliche Ursache der Schwäche der päpftlichen

Regierung ist aber eine viel weniger einfache. Über die Regierung klagen, um

zu dem gewünschten Schlusse zu kommen, ist freilich ein bequemerer und

kürzerer Weg als der andere, erst mühsam die Geschichte und die Bestrebungen

der italienischen Nation zu befragen. Das Unbehagen und die Unzufriedenheit

der Bevölkerung entspringt vor allem aus der Tatsache, daß die Rolle, die

Italien in der Welt spielt, seinen Zielen und Wünschen nicht entspricht."

Der Berichterstatter erwähnt zunächst, daß das Papfttum durch die

großen Veränderungen, die sich in Europa vollzogen, nun auf die Einkünfte

seines Gebietes allein angewiesen wäre. Ferner sei ein Staat mit einem

Priester an der Spitze eine Anomalie, die in der Welt sich gegenwärtig nicht

mehr wiederhole und die mit billigen Worten als Unding hingestellt zu werden

pflege. Das italienische Nationalgefühl empsinde es schwer, angeblich von

jeder großen Rolle in der Welt ausgeschlossen zu sein, solange das Herz und

die Mitte des Landes im Besitze eines Herrschers sei, der keinen Degen trage.

Die Italiener fühlen es, daß sie auch in Kunst und Wissenschaft nicht mehr

die Führer sind. Die Presse der Welt halte ihnen täglich in tausend Stimmen

die Fortschritte ihrer Nachbarn und ihre eigene Rückständigkeit vor. Alle

diese Klagen werden dann auf die Regierung übertragen und die italienischen

Regierungen haben die Unzufriedenheit noch vermehrt, indem sie diesen Klagen

allzubereitwillig recht gaben. „Auf einem so bereiteten Boden schießen Auf

stände und Revolutionen mit Leichtigkeit empor. Sie haben im Lande alles

durcheinander gebracht und tiefe Spuren zurückgelassen. Die vorübergehende

Niederlage hat das Papsttum jedes Ansehens beraubt." Diese Schwierigkeiten

werden durch die Eigenschaften des italienischen Nationalcharakters voll

gemacht, als dessen Hauptfehler der französische Diplomat „das mangelnde

Gleichgewicht zwischen Einsicht und Energie" bezeichnet. Der Italiener fafse

alles schnell auf, aber es fehle ihm die tatkrästige Aussührung. Man dürse

sich nicht auf die Piemontesen berufen, die eine ganz andere Abstammung

aufwiesen. Der beste Beweis hiefür sei ihr kriegerischer und monarchischer
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Geist, der im übrigen Italien unbekannt sei. Die Auslegung gelte mehr als

die Gesetze und verhindere deren strenge Anwendung. Man streitet und

diskutiert über alles und kommt zu keiner Einigung. Alles solle der Staat

machen. Die Regierung sinde in keiner Partei eine Stütze. Die radikalen

Republikaner im Sinne Mazzinis sind ihre größten Feinde und die Anhänger

einer Konstitution nach dem Beispiele Piemonts überhäufen die päpstliche

Regierung mit Vorwürsen, ohne feststehende Pläne zu haben. Die Dritten

sehen wieder in der Rückkehr zum rein geistlichen Regiment von ehedem das

Heil und die Vierten verhalten sich gleichgiltig, ohne es sich zu versagen, in

die allgemeine Unzufriedenheit mit einzustimmen. Im Grunde könnte keine der

Parteien die Zügel der Regierung in die Hand nehmen. Sich selbst über

lafsen würde das Land nur den Anhängern Mazzinis zufallen.

„Ich glaube nicht," so schließt ^Graf Rayneval seine Darlegungen,

„daß alle Fragen, die in der Welt entstehen, notwendig eine endgiltige Lösung

sinden müssen. Nach meiner Meinung gibt es für die römische Frage keine.

Alles, was wir tun können, ist, durch einen wohlwollenden und aufmerksamen

Schutz die Gefahren einer Katastrophe fernzuhalten." Sein Rat ging dahin,

die französische Garnison, soweit als es not tue, im Kirchenstaat zu belassen.

Die Ruhe werde allmählig eintreten. Ein plötzliches Zurückziehen der Truppen

würde Frankreich mit der Verantwortung für die zu befürchtenden Ereignisse

vor ganz Europa belasten.

Die Hauptschuld laftete somit nicht auf der päpftlichen Verwaltung,

sondern auf den Revolutionären, welche das Land durchwühlten, und auf

auswärtigen Mächten und Parteien, welche die Frage nur einer ihnen

genehmen Lösung zutrieben. Den fruchtbaren Boden hiefür bot aber die

Nation mit ihren Charaktereigentümlichkeiten und in dem augenblicklichen

Stadium ihrer Entwicklung.

Die „Stilübung" Raynevals, wie ein Geschichtsschreiber das Memo

randum bezeichnet, das der päpstlichen Regierung auch gute Seiten abzu

gewinnen wagte, wird von einer gewissen Seite ablehnend beurteilt. Es muß

bei seiner Beurteilung gewiß in Anschlag gebracht werden, daß Rayneval

damit den Zweck versolgte, der französischen Regierung gegenüber für die

Belassung ihrer Okkupationskorps in Rom einzutreten. Allein damit sind dem

Grafen noch keine Übertreibungen nachgewiesen. Er selbst schildert die Zustände

als äußerst bedenklich, hält der Regierung Fehler vor und auch seine günstigen

Angaben erhalten von ihm selbst durch den zugestandenen Mangel an Gesetz

lichkeit, bei dem die guten Gesetze oder dekretierten Reformen kaum zur

Aussührung kamen, eine ganz bedeutende Abschwächung. Ein Zeitgenosse,

Lyons, englischer Geschäststräger in Rom, macht an der Darstellung Raynevals

einige Ausstellungen, stimmt jedoch mit dem französischen Beobachter in der

Hauptsache überein. Auch nach ihm trägt nicht die gegenwärtige Regierung

die Schuld an der Mißstimmung. In der Bevölkerung gebe es nur zwei

Klassen, eingefleischte Gegner jeder Priesterherrschast, die durch keine Reform

zu gewinnen wären und den Umsturz wollten, und Gleichgiltige, welche der

Regierung gar keine Stütze gewährten. »II mslo e cke tutti i ^slsntuomim

si ritirsno ors«, klagte Pius IX. selbst nach Pafolini im Jahre 1855.
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Die Berichte Guido v. Usedoms, die wir noch zu berücksichtigen haben,

liefern manche Ergänzung zu dieser Schilderung. Der preußische Gesandte

kehrte im Sommer 1851 an die Kurie, wo inzwischen Alfred v. Reumont

als Geschäststräger fungiert hatte, zurück und hatte am 23. Juli wieder

seine erste Audienz bei Pius IX.

Auch von Usedom glaubte nicht an eine Dauer des bestehenden

Zustandes :

„Niemand gibt sich der geringsten Täuschung darüber hin, daß wir

die äußerliche Ruhe und Stille, die künstliche Ruhe, deren wir genießen,

nur der Gewalt, d. h. der fremden Truppenmacht verdanken. Eine solche

Ruhe kann andauern und man muß aus den wichtigsten Gründen hosfen,

daß sie lange währe, allein es ist ebenso gewiß, daß sie nicht immersort

dauern wird. Sie wird zu bestehen aufhören mit den außergewöhnlichen

Vorkehrungen, welche sie aufrechthalten." Politische Morde und Mordversuche

beleuchteten blitzartig die scheinbar ruhige Landschaft. „Neulich", so berichtet

der Gesandte am 4. September, „erhielt der Polizeiafsessor Conte Dandini,

als er sich um 9 Uhr früh in sein Amt begab, einen Dolchstich in die Seite

von einem Manne, der ihm von hinten nachgeschlichen und nach der Tat

um die Straßenecke verschwand." Man glaubte an dem Dolche, der in der

Wunde stecken geblieben, Gist zu sinden. Dabei ereigneten sich tragikomische

Verwechslungen. Ein friedlicher Pensionist kehrt des Abends in seine Behausung

zurück, da fühlt er oben auf der Stiege einen Dolchstich in seinen Kleidern

und alsbald rollt er mit seinem Angreiser die Stiege herab. Unten im

Hausflur sehen sich beide Männer ins Gesicht. Der Mordgeselle merkt nun,

daß er sich in der Person geirrt, entschuldigt sich lebhaft bei feinem Opfer

und entfernt sich mit einem Gruße. „Im allgemeinen", setzt Usedom hinzu,

„sind die Nachforschungen der Polizei selten von einem Ersolg gekrönt. Diefe

Polizei ist wirklich die schlechteste und verkommenste, die man sich denken

kann." Auch ernstdenkende Männer waren der Meinung, daß die Polizei

gar nicht die Absicht habe, die wirklichen Übeltäter dingsest zu machen.

„Abgesehen davon, daß es unter ihren Agenten eine Menge früherer Räuber

und Geheimbündler gibt, ist es erwiesen, daß die Polizei eine maßlose

Nachsicht übt gegen die schlimmen Elemente, die sie fürchtet, während sie

ohne Erbarmen gegen die anständigen Leute vorgeht, von denen sie nichts

zu besorgen hat. Der Geheimsonds, der das sicherste Mittel zu sein pflegt,

um Ersolge zu erzielen, gelangt nicht bis hinunter, wo er Früchte tragen

könnte, sondern wird von den höhern Beamten aufgezehrt. Da man indessen

Schuldige braucht, verschafft man sich dieselben, indem man blindlings Leute

auf der Straße unter den nichtigsten Verdachtsgründen arretiert. Dann kann

die Polizei allerdings an die Oberbehörde berichten, daß sie dem Verbrechen

auf der Spur sei, und, wenn die Untat einmal in Vergessenheit gerät, können

die angeblichen Missetäter ja wieder freigelassen werden."

„Mit der Pflege der Gerechtigkeit steht es kaum besser. Ein Dutzend

junger Leute wurde beschuldigt, den Jahrestag der Republik durch ein Feuer

werk feiern zu wollen, weil bei ihnen die zu einem solchen Zwecke dienlichen

Materialien vorgefunden wurden, und mit 20 Jahren Galeere bestraft. Ein

Mensch wurde ebenfalls zu 2« Jahren Galeere verurteilt, weil er einen

Die »ultur. V, Jahr«, s. H,». 23
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Vorübergehenden am Rauchen verhinderte, ein Vergehen, das die Österreicher

in Ancona und den Marken mit 2 Monaten Gesängnis bestrafen. Und zur

selben Zeit schämt man sich nicht, die Ermordung des Ministers Rossi

ganz zu vergessen, der sein Leben für den Papst geopsert und unter den

Streichen einer regelrechten Verschwörung gesallen ist, deren sich eine Menge

Leute in der Folge offen gerühmt haben. Statt gegen diese Übeltäter vor

zugehen, sind die Augenzeugen des Verbrechens, z. B. der Cavaliere Righetti

und dessen Diener, nicht einmal verhört worden. Freilich wurde vor

längerer Zeit ein Individuum unter der Beschuldigung, die Mordtat an

Rossi verübt zn haben, verhaftet, allein man verhört ihn nicht. Er wird in

einem so schrecklichen Gewahrsam gehalten, daß er jedesmal an der frischen

Luft ohnmächtig wird, wenn man ihn hinaufführt, um sich seiner Existenz

zu vergewissern. Auf diese Weise wird der Tod auch diese leise Spur bald

verwischt haben."

„Solche Zustände, bei denen die Straflosigkeit des Schuldigen und

die Bestrafung des Unschuldigen an der Tagesordnung sind, können auf die

politischen Verhältnisse des Landes nur eine verhängnisvolle Wirkung üben."

Zur Deckung des gegenwärtigen Dessizits, das sich auf ungesähr zwei

Millionen Scudi belies, griff man zu zwei energischen Maßregeln. Der Dativa,

der Abgabe der ländlichen Grundbesitzer, wurde für dieses Iahr noch ein

Bimester hinzugesügt, das heißt die Steuerträger hatten in dem Iahre die

Steuer nicht von 12, sondern von 14 Monaten zu bezahlen. Ferner wurde

allen Kommunen des Landes eine außergewöhnliche Steuer von einer Million

auferlegt, die nach der Bevölkerungszahl und den schon bestehenden Steuern

unter ihnen verteilt werden sollte. Diese beiden Maßregeln waren von

dem Minister Galli erdacht worden, um aus dem Oirculus viriosus einer

jährlichen Anleihe zur Deckung des jährlichen Ausfalles herauszukommen.

Man mußte mit einem Widerstand der Grundbesitzer und der Gemeinden

gegen diese Besteuerung rechnen und Kardinal Altieri wurde mit einer

Rundreise betraut, um sich der Stimmung in den Provinzen zn vergewissern.

Seine Berichte sollen nicht ermunternd gelautet haben. Der Plan, die Zoll

einkünste des Kirchenstaates zu verpachten, wurde wieder aufgegeben, da sich

das Ministerium dabei einer mächtigen Clique gegenübergestellt sah. Als

Grundlage der Berechnung hätte die Durchschnittssumme der letzten 6 Iahre

dienen sollen, die fast nichts eingetragen hatten, so daß der neuen Gesellschaft

bei der Verpachtung ein übermäßiger Gewinn zugesallen wäre. Auch tröstete

man sich mit der Hoffnung, daß die Zolleinnahmen sich günstiger gestalten

würden, da die österreichischen Truppen an den Grenzen mit unnachsichtlicher

Strenge gegen die Schmuggler vorgingen.

Ebenso führten die Unterhandlungen mit englischen und französischen

Kapitalisten über den Bau einer Eisenbahn von Rom nach Ancona noch

zu keinem Ergebnis.

Die Ungewißheit der französischen Politik mußte darauf gesaßt machen,

daß der heil. Stuhl eines Tages die französischen durch eigene Truppen

werde ersetzen müssen.

Am 7. Oktober schreibt Herr v. Usedom: „Man hat sich endlich zur

Aufstellung eines päpstlichen Armeekorps entschlossen. Ein Rundschreiben des



Der Kirchenstaat in den Iahren 185l und 1S52. 355

Kardinals Antonelli erteilt den Delegaten die Weisung, die Werbungen in

den Provinzen soviel als möglich zu besördern, zunächst für ein päpstliches

Jägerregiment, das sein Kader in Vellern haben soll. Indessen ist man sich

bewußt, daß auf diese Weise eine bewaffnete Macht, welche die bestehende

Ordnung aufrechterhalten könnte, nicht zustande kommen wird. Es wird niemals

gelingen, ein sicheres und achtunggebietendes Korps italienischer Ofsiziere zu

gewinnen. Deshalb entschloß man sich, noch einmal zum Aushilfsmittel der

Bildung einer fremden Truppe zu schreiten. General Kalbermatten wurde mit

der Mission betraut, Schweizerregimenter durch Werbung einzelner Leute zu

bilden, da das alte System der Kapitulationen mit den Kantonen voraus

sichtlich bei der Bundesregierung auf Schwierigkeiten stoßen würde. Dieser

Entschluß ist gut, kommt aber etwas spät. Vor dem Iahre 1852, dem

kritischen Zeitpunkt für die französischen Ofsiziere, wird es nicht mehr gelingen,

aus Schweizertruppen eine genügende Garnison für Rom zu bilden. Ich

glaube nicht an die Möglichkeit, daß irgend eine französische Regierung eine

ausgesprochen feindliche Haltung gegen die päpstliche einnehmen könnte. Allein,

wenn ein Regierungswechsel nur zur Verlegung der französischen Truppen

von Rom nach Civitavecchia führt, wenn Rom nur durch zwei Stunden ohne

eine imponierende Garnison bleibt, würde der Weiterbestand der Regierung

und das Leben der Kardinäle und vieler Priester im allgemeinen in der

größten Gesahr schweben. Die Verurteilung von lausenden von Individuen

zu Gesängnis und Verbannung und die Vertreibung von taufenden von

Individuen, die nicht als römische Untertanen geboren worden waren, haben

die Bevölkerung von Rom nicht von einem tiesen Haffe gegen das kirchliche

Regiment und seine Träger heilen können. Da man mit einer solchen

Stimmung zu rechnen hat und auf einen Einfluß der Zivilbehörden nichts

geben kann, wäre es höchst unklug, die Stadt Rom ohne eine mächtige

Truppenmacht zu lassen, nicht bloß um eine Stütze für die Autorität der

Regierung zu haben, sondern auch um Unruhen mit bewaffneter Hand zurück

schlagen zu können. Man beabsichtigt, die fremden Truppen, deren Ofsiziere

ohne Ausnahme geborene Schweizer sein werden, auf die Stärke von 5000

Mann zu bringen. Was die Mannschaft angeht, zählt man nicht bloß auf

die Sonderbundskantone, wo die katholische Gesinnung und die Ergebenheit

für den heiligen Stuhl zumeist herrscht, sondern auch auf die französischen

Kantone, z. B. Wallis, das fast ganz katholisch ist. Frankreich und Österreich

haben versprochen, an ihren Grenzen Depotstationen zur Anwerbung und für

den Durchzug der Rekruten zu errichten."

Am 20. Dezember wird über denselben Gegenstand berichtet: „Die

Anwerbung für die römischen wie für die Schweizertruppenregimenter hat

wenig Ersolg. Man sindet, daß die italienischen Rekruten in Bezug auf ihre

moralische oder politische Gesinnung wenig Zuverlässigkeit versprechen. Bei

den Schweizern fehlt ein Kommandant, der in seiner Heimat Ansehen genug

besitzt, um die jungen Leute den päpstlichen Fahnen zuzuführen."

Unterdessen hatten sich in Paris in der Tat wichtige Ereignisse voll

zogen, doch glücklicherweise die Besorgnisse nicht gerechtfertigt, die man in

Rom hegte. Am 2. Dezember 1851 bereitete Louis Napoleon der National

versammlung und der bisherigen Versassung durch seinen Staatsstreich ein

23*
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gewaltsames Ende und ließ sich wenige Tage nachher durch eine Volks

abstimmung die Präsidentschaft auf 10 Iahre übertragen. Wie der preußische

Gesandte nach einer Unterredung mit dem Kardinal-Staatssekretär melden

konnte, war die Kurie mit dieser Wendung nicht unzufrieden.

„Nach dem Eindrucke, den ich empsangen, ist die römische Kurie mit

dem Ereignis und dem energischen Vorgehen des Präsidenten sehr zufrieden.

Der Kardinal gab seiner Besriedigung auf nicht mißzuverstehende Weise

Ausdruck. Er lobte besonders die geschickt versaßte Proklamation, die trotz

des Staatsstreiches die Gemüter gewinnen dürfte, da sie die letzte Entscheidung

der allgemeinen Volksabstimmung überläßt. Er versicherte, daß nach den

Äußerungen des französischen Botschafters und des Generals Gemeau das

französische Armeekorps sich ohne Zweifel dem neuen Zustande unterwersen

werde. "

„Eurer Majestät werden die Gründe klar sein, welche die römische

Kurie zu dieser Auffassung bestimmen; für sie gibt es zwei Gesichtspunkte,

die alles beherrschen."

„Vor allem betrachtet man hier das Ereignis vom 2. Dezember als

eine Rückkehr zur absoluten Regierungsform unter dem Namen der Republik.

Die absolute Regierung in Frankreich wird die absolute Regierung in Rom

stets unterstützen, während man mit der Republik Gesahr lies, daß ein

Systemwechsel zu einem gänzlichen Umsturz der Dinge in Rom und Italien

führen könne."

„An zweiter Stelle urteilt man, daß die Interessen der Kirche und

des katholischen Klerus in Frankreich von einer absoluten Regierung besser

gewahrt würden als von irgend einer Republik. Unter einer republikanischen

Regierung hätte man die Sozialisten, Geheimbündler, mit einem Worte die

Feinde jeder Religion und die Feinde des Katholizismus im besondern stets

zu fürchten, während der Inhaber der absoluten Gewalt, wer er auch sei,

Rom und den Klerus stets nötig hat, um sich zu behaupten, und beiden

entsprechend entgegenkommen wird. Gewiß hätte man Heinrich V. Louis

Napoleon vorgezogen; allein man beginnt zu glauben, daß, von einigen

Familien und alten Dienern abgesehen, die dynastischen Gesühle in Frankreich

erloschen und die Vorurteile des Volkes gegen die ältere königliche Linie zu

stark sind, um eine dauerhafte Wiederherstellung des rechtmäßigen Herrscher

hauses zuzulassen."

Auch die Besatzungstruppen in Rom folgten dem Beispiele ihrer Mit

bürger in Frankreich. „Während des gestrigen Tages", so berichtet v, Usedom

am 12. Dezember, „fand die Abstimmung bei der französischen Garnison

nach dem Rundschreiben des Präsidenten statt. Eine unzweifelhafte Mehrheit

hat sich für den Präsidenten erklärt; die Minderheit hat es vorgezogen, sich

der Abstimmung ganz zu enthalten. Viele Offiziere des Generalstabs und

der größte Teil der Artillerie hat sich geweigert, die Stimme abzugeben,

da sie in der Proklamation einen Hinterhalt wittern. Indes sind alle

entschlossen, wenn nicht zu stimmen, so doch wenigstens sich zu unterwersen;

und dies ist im Augenblick das Wesentliche. Die Reisenden aus Frankreich

in Rom sind je nach ihrer Parteianschauung geteilter Meinung über den
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Wert des letzten Staatsstreiches; aber bei allen ist die Gleichgiltigkeit in

politischen Dingen das vorherrschende Gefühl." Nach dem nächstfolgenden

Bericht gaben die Soldaten der verschiedenen Abteilungen mit einer Majorität

von 80 gegen 20 ihre Stimme zu Gunsten des Präsidenten ab. „Unter den

Offizieren, besonders den höhern, gibt es mehr Widerstand, hauptsächlich weil

man über die Verhaftung von Generälen in Paris aufgebracht ist. Allein

die Entscheidung des kommandierenden Generals Gemeau hat den Ausschlag

gegeben und das französische Korps in Rom wird den Plänen des Präsidenten

keine Schwierigkeiten entgegenstellen."

Die Wendung der napoleonischen Politik zu einer absolutem Regierungs

weise trug ebenso wie die am letzten Tage desselben Dezembers und Jahres

folgende Aufhebung der Konstitution in Österreich zur Befestigung der

päpstlichen Regierung bei. In einem seiner letzten Berichte aus diesem

Jahre bemerkt darum der preußische Gesandte:

„Die Ereignisse in Paris üben keinerlei sichtbaren Einfluß auf die

politische Atmosphäre aus. Was jetzt in Paris geschieht, wurde hier

schon vor zwei Jahren durchgeführt. Seit der Restauration des Papftes

sind hier Sozialismus, Republikanismus, politische Opposition und, ich möchte

sagen, selbst jede Gegenüberstellung einer öffentlichen Meinung gegen die

offizielle unterdrückt. Wie könnten sie wiedererweckt werden durch ihre

neuerliche Unterdrückung in Frankreich? Jedoch würde man sich täuschen,

wenn man die Zukunft der Halbinsel durch solche Ereignisse gesichert glaubte.

Die revolutionären Elemente der Revolution, die Gesinnungen, durch welche

die politischen Explosionen sich vorbereiten, bestehen und wachsen unmerklich

weiter, selbst unter der Hand, welche sie niederhält ; die Gefahren, die daraus

für die politische Welt erwachsen, können darum nicht weggeleugnet werden.

Nur der Augenblick irgend eines Ausbruches ist nicht gekommen und kann

von keiner menschlichen Voraussicht im vorhinein angegeben werden. Er wird

ganz von den Umständen abhängen. Denn bei der gegenwärtigen politischen

Lage Europas ist Italien kaum imstande, die Initiative zu ergreisen;

nicht innerhalb seiner eigenen Grenzen, sondern bei seinen Nachbarn fällt die

Entscheidung über die Geschicke dieses Landes. Übrigens würden die proses

sionellen Anarchisten die Zeit zum Losschlagen in Italien schlecht wählen in

dem Augenblicke, wo ihre Genossen eine solche Niederlage erleiden. Deshalb

ist im Augenblick für die Ruhe der Halbinsel nichts zu fürchten, aber sehr

viel für die Zukunft." Während die Franzosen sich über den Verlust ihrer

konstitutionellen Freiheiten damit trösten könnten, daß Napoleon ihnen dafür

Ruhe und Sicherheit verbürge, müsse er sagen, daß „nichts die Absicht der

römischen Staatslenker verrate, ihr Land die revolutionären Umwälzungen

durch eine gute Verwaltung und durch ein billiges Regiment vergessen zu

lafsen." „Dennoch ist es gewiß, daß das Land, feines Taumels müde,

weiter nichts verlangen und unter dieser Bedingung Pius IX. von neuem

als Vater des Vaterlandes begrüßen würde. Aber alle meine Beobachtungen

entdecken kaum einen vereinzelten Beweis dafür, daß die Regierung den Ab

grund wirklich auf eine dauerhaftere Weise schließen wolle als durch die

Kraft, welche sie selbst der Besetzung des Landes durch fremde Truppen

entlehnt. Mit Recht kann man sich freuen, daß das Jahr 1852 sozusagen
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im Ei zerdrückt wurde, allein man vergißt mit Unrecht, daß dann ein 1853

und 1854 folgt."

Für das Jahr 1852 war von Pius IX. ein Jubiläum verkündet

worden. Das diesbezügliche päpstliche Rundschreiben hatte Herr v. Usedom

dem preußischen König mit den Worten mitgeteilt: „Nach einer sehr nach

drücklichen und, wie man bekennen muß, wohlverdienten Klage über den

irreligiösen Geist der Zeit, über das Gist des religiösen Indifferentismus

und andere Wunden der Kirche ermahnt Seine Heiligkeit alle Hirten der

Kirche, sich mit ihren Gläubigen an Gott, die heilige Jungsrau und alle

Heiligen zu wenden, um ein Heilmittel für so viele Übel zu erlangen."

„Das Jahr 1852", so schreibt Herr v. Usedom in dem ersten Briefe

dieses Jahres, „kündigt sich für dieses Land mit günstigen Vorzeichen an.

Die Ereignisse in Frankreich haben die furchtsamen Gemüter beruhigt und

die Feinde der sozialen Ordnung allem Anschein nach für den Augenblick

entmutigt. Diesem Gedanken hat der Papft in seiner Antwort an General

Gemeau Ausdruck gegeben, als er Sr. Heiligkeit die Offiziere der Garnison

vorstellte und seine Glückwünsche aussprach."

Ein weiteres für Italien glückliches Ereignis war dem andern gefolgt,

als Lord Palmerston, der durch seine beständigen Einmischungen und Gewalt

tätigkeiten seinen eigenen Ministerkollegen schon lästig geworden, gerade durch

eine voreilige Billigung des bonavartistischen Staatsstreiches seine zeitweilige

Niederlage herbeisührte. Herr v. Usedom gibt über den „Lord Feuerbrand"

interessante Aufschlüsse:

„Der Sturz des Lord Palmerston — so muß dieser Wechsel bezeichnet

werden — hat alle italienischen Regierungen mit aufrichtiger Freude ersüllt.

Da man der revolutionären Politik des edlen Viscount den größten Teil

der Übel zuschrieb, welche Italien in den letzten Jahren heimgesucht, glaubt

man seit seinem Rücktritt am Vorabend einer neuen Ära zu stehen. Indessen

kann die eine wie die andere Ansicht nur mit Beschränkungen gelten."

„Seit dem Regierungsantritt Pius IX. habe ich die Entwicklung der

englischen Politik in Italien genau beobachtet; zur Zeit der Mission Lord

Mintos (in Rom) hatte ich von dem Minister Ew. Majestät sogar die

Weisung, mit diesem Staatsmann auf konsidentielle Weise über die italienischen

Angelegenheiten zu konferieren. Zwei Jahre später hatte ich die Gelegenheit,

die geheimen Berichte, welche Lord Minto von hier an Lord Palmerston

gerichtet hatte, in der Hauptsache kennen zu lernen und fortwährend stehe

ich in Beziehungen zu angesehenen Engländern, welche mich mit einer Menge

interessanter Einzelheiten bekannt machten."

„Auf alle diese Angaben gestützt, kann ich sagen, daß Lord Palmerston

vor der Februarrevolution die italienische Bewegung direkt und indirekt unter

stützt hat, ohne jedoch vollständige Veränderungen anzustreben, welche die

bestehenden Regierungen stürzen und eine fremde Intervention von Seite

Österreichs und Frankreichs rechtfertigen konnten. Dies lag durchaus nicht

in den Plänen Lord Palmerstons. Die Mission des Lord Minto hatte

sogar die Aufgabe, eher mäßigend als antreibend auf die fortschrittliche

Bewegung einzuwirken, zugleich aber den Regierungen die Gewährung von

Zugeständnissen im Sinne des Fortschrittes anzuraten."
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„Nach der Februarrevolution und der Auflösung der europäischen

Ordnung wurde die Politik Palmerstons immer abenteuerlicher. Es ist über

jeden Zweifel erhaben, daß die Aufständischen eine fast offizielle Unterstützung

von England und Engländern erhielten. Unter der Ägide des edlen Viscount

beschäftigten sich eine Menge seiner Landsleute als „sympathisierende ililet-

tsnti" mit der italienischen Politik, wobei sie ein unsägliches Unheil an

richteten. Die Bevölkerung glaubte, daß sie von England mit aller Macht

unterstützt werde, und war weit entfernt, sich mit vernünstigen Zugeständ

nissen zufrieden zu geben. Bei diesem Ende sah Lord Palmerston sich

außerstande, die Träume von Freiheit und Unabhängigkeit zu verwirklichen,

welche er in den Geistern wachgerufen. Gewöhnlich blieb ihm kein anderer

Ausweg übrig als, von ihrem Fluche beladen, seine Schützlinge ihrem Schick

sale zu überlassen. Er begnügte sich hierauf, die politischen Neckereien allein

fortzusetzen, so in der Affaire der Gladstone'schen Briese gegen die Regierung

von Neapel.*) Dadurch hat er die Lage der Verurteilten, denen er beistehen

wollte, noch verschlimmert, und die beleidigte Regierung hält nun an ihrer

Strenge wie an einer Ehrensache fest. Übrigens ist an den Angaben

Gladstones viel mehr Wahres, als man jetzt zugeben will. Man muß die

politischen Sitten und Gebräuche des Landes kennen. Gladstone ist mit

Hilfe einer sehr hochgestellten Persönlichkeit selbst in alle Gesängnisse ein

gedrungen, die er als Augenzeuge beschreibt. Er verschwieg diesen entscheiden

den Umstand, um niemand in Gesahr zu bringen; allein diesen Sachverhalt,

daß dem so ist, habe ich auf sichere und nicht zu bezweifelnde Weise ersahren.

Gladstone hat überdies zwei Fehler begangen, welche dazu beitrugen, seinen

Briefen die Glaubhaftigkeit zu nehmen, die sein lauterer Charakter als Staats

mann ihnen sonst verschafft hätte ; er hat seinen eigenen Beobachtungen Dinge

beigemengt, die er nur vom Hören-Sagen wußte und nicht feststellen konnte,

z. B. die übermäßige Zahl der Staatsgesangenen, und dann hat er den Ab

leugnungen gegenüber, mit denen man ihm geantwortet, ein vollständiges

Stillschweigen beobachtet."

Der Umstand, daß Preußen in Italien keine eigenen Kuriere verwendete

und seine Vertreter ihre Berichte darum fremden Kurieren mitgeben mußten,

nötigte sie zu großer Zurückhaltung in ihren Mitteilungen. Gelegenheiten,

die mehr Sicherheit boten, kamen nur hie und da vor ; und so benützte Herr

v. Usedom am 1. Februar 1852 eine solche Gelegenheit zu einer ausführ

licheren Berichterstattung über die Verhältnisse im Kirchenstaat, die darum

hier mitgeteilt sei:

„Wenn man, um ein Urteil über den Zustand eines Landes zu gewinnen,

zunächst den politischen Schwerpunkt in demselben zu suchen und sich zu

fragen pflegt, in wessen Händen sich eigentlich die Gewalt besinde, so vermöchte

*) Nach einer Reise in Italien veröffentlichte Gladstone ein an Lord Aberdeen

gerichtetes Schreiben über die politischen Versolgungen in Neapel, das Aufsehen

erregende Anklagen gegen König Ferdinand erhob und von Palmerston an alle

europäischen Höfe versandt wurde. Gladstone hat seine übertriebenen Angaben

später selbst teilweise widerrufen, nachdem seine eigenen Freunde ihm öffentlich seinen

Irrtum vorgebalten.
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ein Beobachter der römischen Verhältnisse kaum eine klare und bestimmte

Antwort zu geben. Vor den Ereignissen von 1846—4» hatte der Papst,

der den Staat absoluter regierte als die Kirche, einen Kardinal-Staats-

sekretär, dem er die ganze Autorität und das ganze Gewicht eines Premier

ministers überließ ... es war jedoch ein Gewohnheitsrecht, daß der Papst

in der Staatsverwaltung keine wichtige Änderung vornahm, ohne das heilige

Kollegium zu besragen. Überdies konnten dem Herkommen nach die hervor

ragenderen Kardinäle aus eigenem Antrieb beim Papste Staatsangelegenheiten

zur Sprache bringen, ihm ihren Rat erteilen und ihre Empsehlungen vor

bringen. Diese letztere Besugnis eines jeden Kardinals war zu einem

förmlichen Rechte geworden und bildete einen der offenbarsten Mißbräuche

der alten Regierungsweise. Wenn die Amtsdauer des Kardinal-Staatssekretärs

lange währte, gewann er allmählig einen großen Einfluß auf das heilige

Kollegium, da die neuen Kardinalsernennungen gewöhnlich nach dem Vor

schlag des Ministers vorgenommen wurden und dieser dabei auf seine Freunde

und Schützlinge bedacht war. So hatte der Kardinal Lambruschini, ein

gebürtiger Genuese, das heilige Kollegium mit Männern angesüllt, die keine

Bedeutung, aber das Verdienst besaßen, seine Landsleute und Anhänger zu

sein. In den ersten Tagen des Konklaves von 1846 hätte Kardinal

Lambruschini mit Hilfe dieser ergebenen Schar fast den Sieg über Pius IX.

davongetragen."

„Nach der Wiederherstellung der päpstlichen Autorität im Iahre 1849

und der Rückkehr des Papstes aus Neapel dachte man ernstlich an eine Resorm

dieser Regierungsweise. Nachdem man dem Volke alle konstitutionellen Rechte

genommen, wollte man ihm wenigstens eine gute Verwaltung zuteil werden

lassen, in der die Intrigue keinen so fruchtbaren Boden sinden konnte wie

ehedem . . . Unter Beibehaltung des Amtes des Kardinal-Staatssekretärs,

das Kardinal Antonelli als Pro sekretär einnahm, wurde ein Ministerrat

geschaffen, der größtenteils aus Laien bestand. Die Minister der verschiedenen

Ressorts erhielten das Privilegium der „Audienz beim Papst", d. h. sie

dursten, nachdem sie sich der Zustimmung des Kardinal-Staatssekretärs

versichert hatten, dem Souverän persönlich über ihre Angelegenheiten Bericht

erstatten. Den Kardinälen wurde es verwehrt, Gunstbezeugungen oder

Entscheidungen unmittelbar beim Souverän zu erlangen, und wenn sie ihm

Bitten vorbrachten, wurden sie an den Minister des betresfenden Ressorts

gewiesen. Der Papst spricht mit keinem Mitglied des heiligen Kollegiums

mehr über Politik und kommt sogar sehr selten mit ihnen zusammen

Es ist ziemlich natürlich, daß die geistliche Partei, die sich auf diese Weise

von vielen Vorteilen der weltlichen Regierung ausgeschlossen sieht, seit langem

den Versuch macht, ihren alten Einfluß in allen Zweigen der Verwaltung

wiederzugewinnen. Im gegenwärtigen Augenblicke sind manche Umstände

einem solchen Vorhaben günstig."

„Zunächst muß die Wiederherstellung der alten Regierungsform, die

im allgemeinen auf der italienischen Halbinsel die Runde macht, an sich auf

ganz analoge Weise zu einer Erneuerung der geistlichen Verwaltung führen.

Man würde dieselbe dann mit ihren Mißbräuchen wieder herstellen, denn

gerade auf die Vorteile dieser Mißbräuche hofft man. Diese allgemeine
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Reaktion zu Gunsten der alten Regierungssorm wird von Österreich befördert,

das mit Ausnahme von Piemont im Rate aller italienischen Fürsten eine»

überwiegenden Einfluß besitzt. Der jüngste Ministerwechsel in Neapel, die

Gerüchte über Pläne in Toscana sind Spuren dieses allmächtigen Einflusses.

Obwohl die Wiederherstellung der absoluten Gewalt in den italienischen

Staaten notwendig im Interesse Österreichs gelegen ist, kann ich doch nicht

die Überzeugung gewinnen, daß Österreich dem Kirchenstaat eine Verwaltungs

form geben will, die notorisch und notwendigerweise schlecht wäre. Es kann

sich ganz gut mit dem Ersten begnügen, ohne das Zweite anzustreben. Bei

meinem letzten Aufenthalt in Wien im Juni 1851 sagte mir Fürst Schwarzen

berg: ,Was Rom betrifft, ist es unsere traurige Bestimmung, eine schlechte

Regierung unterstützen zu müssen/ Ich glaubte damals den Fürsten wohl

zu verstehen, indem ich ihm die Absicht beilegte, die gegenwärtige Regierungs

form zu unterstützen, die in mancher Beziehung mangelhaft ist." Nun habe

es aber, meint von Usedom, den Anschein, als ob die Bestrebungen der

geistlichen Partei sich gegen das Motu proprio von Portici und deren Zu

geständnisse richteten und als ob Österreich dieselben immer mehr unterstütze.

„Man muß wohl zugeben," fährt der Bericht weiter, „daß die Ersolge

mit dem Laienregiment nicht glänzend genug waren, um jede Rückkehr zu

einer gleichverhaßten Vergangenheit unmöglich zu machen. An Stelle der

Korruption der geistlichen Verwaltung hat man jetzt Gelegenheit gehabt, die

Korruption der Laienvcrwaltung zu verkosten. Besonders in sinanzieller Be

ziehung ist und bleibt die gegenwärtige Verwaltung eine der allerschlechtesten.

Der Papft selbst spricht von den Ministern, mit Ausnahme des Kardinals

Antonelli, mit einer überrafchenden Offenheit. Er wirst im vertraulichen

Gespräche dem Minister des Innern Savelli Habsucht und Bestechlichkeit vor

und nennt Galli, den Finanzminister, einen unfähigen Menschen; und doch

bleiben beide im Amte. Eine sinanzielle Clique hält sich durch alle Mittel

eines wohl organisierten Einverständnisses aufrecht. Der letzte Plan, die

Zolleinkünfte in Pacht zu geben, war nichts anderes als eine Verschwörung

von Finanzfamilien zu ihrem Vorteil gegen die Interessen des Staatsschatzes,

ein Vorgehen, zu dem sich die Familien des Kardinals Antonelli und des

Ministers Galli mit einigen Bankiers von schlechtem Rufe vereinigt hatten."

„Die Zensur-Kommission, die gegen Beamte, die sich bei der letzten

Revolution kompromittiert haben, eingesetzt wurde, ist unter dem Einfluß von

Jntriguen soweit gekommen, daß sie eine große Anzahl von Angestellten ab

gesetzt hat, die im besten Falle keine andere Schuld haben als die, eine gute

Stelle zu besitzen, die irgend ein Angeber für sich haben will. Nachdem

reine Fanatiker an ihre Plätze getreten, ist es vielen von diesen Leuten ge

lungen, sich vollkommen zu rechtfertigen, so daß man ihnen Pensionen zu

erkennen mußte, welche im gegenwärtigen Budget die ungeheuere Summe

von 950.000 Scudi erreichen. Natürlich wächst unter dem Gewicht einer

solchen Verwaltung das Desizit von Tag zu Tag, schon durch die Zinsen

der Staatsschuld, die bei jedem Fälligkeitstermin durch eine neue Anleihe

gedeckt werden. Die konsolidierte Schuld allein, mit Ausschluß der Staats

noten, beträgt 60 Millionen Scudi und das Desizit von 1852

2'/, Millionen."
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„Der Polizeidienst verteilt sich auf verschiedene Departements.

Der Minister des Innern hat die seine und Mgr. Rusini, Direktor der

allgemeinen Polizei, ist ihr ofsizieller Chef in Rom, während der famose

Nardini an der Spitze der Geheimpolizei steht. Ieder schickt seine Spione

nach allen Seiten auf eigene Faust aus; und diese verständigen sich zum

Schlusse oft genug mit den Schuldigen und verhaften auf die unverfchämteste

Weise unschuldige Leute. Diese Unglücklichen haben dann gewöhnlich die

größte Mühe von der Welt, um aus dem Kerker herauszukommen, und aus

was für einem Kerker; nachdem sie ohne Verhör Monate in der Gesellschaft

von Verbrechern, dem Abschaum der Menschheit, zugebracht haben!"

„Euere Majestät sehen hiemit, was aus der Regierung des Kirchen

staates geworden ist, unter der Regierung eines Fürsten, der ein wahres

Muster von Tugend und Frömmigkeit ist! Wenn Pius IX., dem diese Ver

hältnisse nicht ganz unbekannt sind, diese Resultate sieht, könnte er leicht

zur Überzeugung gelangen, daß die Wiedereinsührung der Verwaltung durch

Geistliche der gegenwärtigen Ordnung der Dinge vorzuziehen ist. Er

könnte sich sagen, daß der geistliche Beamte durch doppelte Bande an ihn

gebunden ist, daß er seinen Absichten aufrichtiger nachkommen wird als die

Laien, die aus einer Bevölkerung stammen, bei der die politischen Tugenden

noch seltener sind als die privaten und auf deren Sittlichkeitsbegriffe die

Religion offenbar wenig Einsluß ausübt."

Unter solchen Umständen sei es kein Wunder, daß Pius IX., „angeekelt

von der Politik, in der er so wenig Glück hatte, ties verletzt durch den Un

dank der Menschen und die Laster, welche er auf seiner Laufbahn als welt

licher Herrscher angetroffen", sich der weltlichen Regierung immer weniger

widme und die Verwaltung der Kirche ihn fast ganz in Anspruch nehme.

Dennoch sieht Herr von Usedom nicht in den Mängeln der Verwaltung die

Gesahr für eine neue Umwälzung in Italien, sondern fürchtet ihr Eintreten durch

einen Anstoß von außen: „Italien wird eine solche Regierung aushalten, es wird

vielleicht noch größere Übel ertragen und es wird — ich zögere nicht im

Geringsten mit dieser Behauptung ^ dabei ruhig bleiben .... Obwohl

es wenig Leute gibt, welche die Last der gegenwärtigen Zeit nicht schwer

bedrückt, so ist doch die große Masse des Volkes abgespannt, der revolutionäre

Unternehmungsgeist hat sich verflüchtigt; man tut nichts mehr, weil man

nichts mehr will. Die höheren Klassen haben es gesehen, in welche Hände

die öffentliche Gewalt geraten ist und ein zweites Mal geraten würde,

wenn man zum Sturze der Regierung beitragen wollte. . . . Italien

hat, wie viele andere Länder, kein eigenes Geschick; dasselbe entscheidet sich

vielmehr bei seinen Nachbarn, Europäische Ereignisse, welche in der Halb

insel ihr Echo sinden werden, können dieselbe in Flammen setzen. Sonst

glaube ich hier an keine Gesahr für die öffentliche Ordnung und die Ver

lockungen der Mazzinisten werden keinen Ersolg haben, selbst wenn sie mehr

Sympathien im Lande sinden, als dies im gegenwärtigen Augenblicke der

Fall ist."

„Indes scheint mir eine politische Lage, welche in solchem Grade von

der Gnade des Auslandes abhängt, eine der traurigsten zu sein, die man

sich denken kann. Die europäische Politik sollte aber, da sie sich der
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versteckten Gefahren bewußt ist, die sie in ihrem Busen nährt, statt aus

Italien einen Zankapfel zu machen, sich vielmehr die edle Aufgabe stellen,

dem Übel abzuhelfen."

Am 10. Februar fügt der Gesandte diesem Berichte, der in eine An

klage gegen die mitschuldigen Mächte und Parteien im Ausland ausklingt,

die Mitteilung hinzu, daß Kardinal Antonelli sich nun auch mit dem Ge

danken einer Rückkehr zum alten geistlichen System vertraut mache, da ja

auch die Diplomaten nicht mehr auf dem Standpunkt der im Memorandum

von 1831 vorgeschlagenen Reformen stünden. Man erwartete schon einen

formellen Widerruf des Motu proprio von Portici. Einen Monat später

wird jedoch der Nachricht von der voraussichtlichen Ersetzung des Justiz

ministers Giansanti durch einen Prälaten beigefügt:

„Es scheint nicht, daß man mit dem Laiensystem offen brechen wolle,

wie man vor einem Monat entschlossen war. Ebensowenig wird die gegen

wärtige Einrichtung des Ministerrates mit einem Schlag vernichtet werden,

sondern wie die Gelegenheit sich darbietet, wird man die einzelnen Minister

durch Prälaten ersetzen. Ich hatte schon die Ehre zu bemerken, daß der

Unterschied bei dieser Veränderung praktisch nicht bedeutend sein wird. Da

in der politischen Verwaltung das geistliche System, d. h. das Übergewicht

des geistlichen Interesses über das der Laien beibehalten oder wiederhergestellt

wurde, wird wenig davon abhängen, welche Organe man ihr zugesellen wird ;

man wird sie immer nicht nach ihrer Befähigung, sondern nach ihrer Ge

neigtheit, dem System zu dienen, auswählen. Dies vorausgesetzt, ist nach

meiner Meinung ein ehrenwerter Prälat einem Minister aus dem Laienstande

vorzuziehen ; der erstere wird, wenn er das Gute will, mehr Einfluß haben,

um es zu tun, während der letztere immer nur das Spielzeug eines seiner

Stellung widerstrebenden Interesses und Intriguenspieles sein wird. Man

scheint auf den formellen Widerruf des Motu proprio von Portici, das

munizipale und kommunale Einrichtungen zum Ersatze für die aufgehobenen

politischen Freiheiteu verspricht, verzichtet zu haben. Statt dessen wird man

es nicht oder mit Beschränkungen aussühren."

Die dann, noch im März, ersolgte Ernennung des bisherigen Pro

sekretärs zum Staatssekretär wurde wieder als eine Bestätigung des bis

herigen Systems aufgefaßt.

Neuerdings wurde ein Versuch gemacht, das System oder eigentlich

die „Moralität" der Douane zu reformieren. Ein reicher Mann, der etwas

von Finanzsachen verstand, Conte Cini, wurde zum Zollinspektor ernannt mit

einem Gehalt von 3500 Scudi, einer Summe von 18000 Scudi zur

Besoldung seiner Unterinspektoren und Zusicherung von 20 A vom er

hofften Überschuß der Zolleinnahmen gegen die des Jahres 1851. Die

Öffentlichkeit hoffte aber wenig von dieser Maßregel und erwartete vielmehr,

daß die Kontrolore des Conte Cini nun mit den Zolleinnehmern ge

meinsame Sache machen würden. Man hätte nicht neue Beamte, sondern

Spione zur Beobachtung der Einnehmer bestellen müssen. Ein Beispiel zeigte,

in welchem Maße der Schmuggel betrieben wurde. Die Vanille wurde

wegen ihrer Verwendung bei der Schokoladefabrikation im Lande sehr stark

konsumiert, war aber wegen ihres hohen Preises und geringen, handlichen
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Umsanges und gerade wegen des hohen Zolles, mit dem sie belegt war, den

Schmugglern besonders lieb. Der Schmuggel mit dieser Ware wurde nun

so stark betrieben, daß Vanille bei allen Kaufleuten in großer Menge zu

sehen war, die Bücher der Zolleinnehmer aber eine Gesamtsumme von 4

Pfund Vanille als Iahresimport aufwiesen! Der Einladung, einer Zoll

union mit Österreich beizutreten, welche Graf Esterhäzy im November er

gehen ließ, wurde von der römischen Regierung nicht Folge gegeben.

Die Organisarion und Bildung der päpstlichen Armee ging nur sehr

langsam von statten. Herr von Usedom gibt im Iuni 1852 ihre Stärke

mit 7800 Mann an, darunter 4000 Polizeisoldaten, 3000 Mann aller

Truppengattungen, größtenteils ohne eigentliche Organisation, und 800

Schweizer, die in Macerata lagen. Und für diese Armee gab es im Kriegs

ministerium einen Schwarm von 723 Beamten, an deren Spitze als Minister

Farina stand, der im Iahre 1846 entlassen worden war, weil er im Vereine

mit den Bäckern aus dem den Soldaten verabreichten Brote einen allzu großen

Prosit gezogen hatte. Wie erwähnt, war General Kalbermatten seit einem

Iahre mit der Aufgabe betraut, ein Schweizcrkorps zu bilden ; dasselbe sollte

auf die Höhe von 5000 Mann gebracht werden. Nun zählte das Korps

aber erst 800 Köpfe und verlor fortwährend ebensoviel durch Desertion, als

es durch die Werbungen gewann. Die Kapitulationen mit den Kantonen, durch

welche in früheren Zeiten die päpstlichen Schweizerregimenter zustande gekommen

waren, wurden vom schweizerischen Bundesrat für unzulässig erklärt und

es bestand nicht einmal ein festes Vertragsverhältnis zwischen dem Staate

und den angeworbenen Soldaten, das diesen eine sichere Aussicht eröffnet

hätte. Und vor allem galt hier das Sprichwort : Kein Geld, kein Schweizer.

Die Geldnot des Kirchenstaates hinderte mehr die Vergrößerung der päpst

lichen Armee als die Verbote Österreichs, Frankreichs und Bayerns für ihre

Untertanen, in diese Armee einzutreten. In Spanien war die Werbung

erlaubt worden, da man aber 6 Monate brauchte, um 7 Mann zu gewinnen,

wurde die Werbung dort wieder aufgegeben. Im Iahre 1856 gab es

außer 4000 Schweizern 12000 Mann einheimischer Truppen; doch werden

diese von Rayneval als minderwertig bezeichnet. Der gute italienische Soldat

stammt eben aus dem Norden. Das ersehnte Ziel, die fremde Besatzung

entbehren und durch eigene Truppen ersetzen zu können, konnte so nicht ver

wirklicht werden.

In den Briesen des preußischen Gesandten spielt manche interessante

Persönlichkeit aus jener Zeit eine Rolle. So hatte er wiederholt im Winter

1851/2 an König Friedrich Wilhelm IV. über den mehrmonatlichen Aufent

halt von dessen Gemahlin, der Fürstin von Liegnitz, einer geborenen Gräsin

von Harrach zu berichten. Wie andere Fürstlichkeiten, wurden im Mai

1852 zwei russische Großsürsten in Rom auf jede Weise mit Aufmerksam

keiten bedacht. Die französische Armee paradierte vor ihnen. Wie v. Usedom

bemerkt, hätte ein Prophet, der vor einem Iahrhundert die Voraussage ge

wagt, daß zwei Söhne des Kaisers von Rußland eine Revue über eine

Armee der französischen Republik in der Hauptstadt des Papstes abhalten

werden, dabei wohl wenig Glauben gesunden. Eine besondere Stelle in

diesen persönlichen Erinnerungen nahm wieder der Fürst von Canino ein.
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Dieses Haupt der in Rom ansässigen und von den Päpften zu Rang

und Würde erhobenen Bonaparte hatte bekanntlich an der Revolution im

Kirchenstaate hervorragenden Anteil genommen und war deshalb von der von

Pius IX. erteilten Amnestie ausgeschlossen. Da ersuhr man auf einmal in

den letzten Tagen des März 1852, daß Karl Bonaparte auf einem

französischen Schiffe angekommen sei. Ungefähr 10 Tage vorher hatte die

französische Regierung in Rom das Ersuchen gestellt, man möge dem Fürsten

einen Aufenthalt von einigen Wochen zur Ordnung von Familienangelegen

heiten gestatten. Der Botschafter Graf Rayneval hatte jedoch auf eine dies

bezügliche vertrauliche Anfrage von seiten des Kardinals Antonelli eine

entschieden abschlägige Antwort erhalten und diesen Bescheid sogleich nach Paris

mitgeteilt. Ohne jedoch die Antwort abzuwarten, ließ die französische Regierung

den Vetter ihres Präsidenten, mit einem französischen Passe und einem Befehls

schreiben an den französischen Kommandanten in Civitavecchia versehen, abreisen,

welch' letzteres ihn für die Person des Fürsten verantwortlich machte, sonst aber

anwies, vor der Weiterreise nach Rom erst die Meinung des französischen

Botschafters einzuholen. Noch in Marseille hatte der päpftliche Konsul das

Visa des Pafses verweigert und in Civitavecchia verbot der Delegat, daß der

Fürst seinen Fuß auf römisches Gebiet setze. Allein der französische Kommandant

nahm ihn beim Arm und führte ihn in seine eigene Wohnung. Als diese

offenbare Verletzung des Völkerrechtes in Rom bekannt wurde, erhob der

Kardinal-Staatssekretär sosort Protest. Pius IX. erklärte dem Grafen

Rayncval, daß er den Befehl gegeben, den Fürsten von Canino zu verhaften,

sobald er Civitavecchia verlassen würde, und für den Fall, daß der Fürst unter

dem Schutze der französischen Bajonette in Rom erschiene, würde er selbst

seine Hauptstadt sosort verlassen. Während der Botschafter seinen ersten

Legationsrat auf einem Staatsschiff nach Paris sandte, wurde im Vatikan

tatsächlich alles vorbereitet, um eine sosortige Abreise des Papftes zu er

möglichen. Am bestürztesten über die Ankunft des Fürsten war dessen Gemahlin.

Sie verlangte von der Regierung Karabinieri, welche ihn am Betreten des

Hauses verhindern sollten, und ein vernichtendes Urteil mußte dieser darin

erblicken, daß auch seine eigenen jüngern Kinder erklärten, ihn um keinen Preis

wiedersehen zu wollen. Die Prinzessin flüchtete mit den Kindern nach Perugia.

Die angeblichen Familienangelegenheiten konnten nur als Vorwand gelten.

Der Fürst hatte seine Güter bereits größtenteils an seine Frau und Kinder

abgetreten, und wie er sonst nur Schulden hinterlassen hatte, war er gewiß

nicht gekommen, um seine Gläubiger zu befriedigen. Seine Absicht war vielmehr,

seinen jüngern, 13jährigen Sohn Napoleon an sich zu bringen. Dieser viel

versprechende Prinz besaß eine auffallende Ähnlichkeit mit seinem Großoheim

Napoleon I. Der noch immer unvermählte Prinz-Präsident der französischen

Republik mußte daran denken, für das Kaiserreich, das er bald neuzubegründen

dachte, einen Erben zu gewinnen, und so mag man mit Herrn von Usedom

der allgemeinen Annahme Glauben schenken, daß Louis-Napoleon sich mit dem

Gedanken trug, den Sohn des Chefs der älteren Linie aus dessen Ehe

mit einer Tochter Josef Bonapartes zu adoptieren. Es wäre dies nur ein

neuer Zug der erwünschten Ähnlichkeit mit den römischen Cäsaren gewesen,

deren Würde auch vielfach auf dem Wege der Adoption und nicht der
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natürlichen Erbsolge sich fortpflanzte. In Civitavecchm sah man den Fürsten

von Canino, von einem Schwarm von Polizeiagenten gesolgt, in den Straßen

promenieren, die Kaffeehäuser besuchen und durch seine gewohnten Prahlereien und

Extravaganzen die päpstliche Regierung auf jede Weise öffentlich herausfordern.

An feine Frau ließ er durch das Gericht die Aufforderung auf Auslieserung

ihrer Kinder, besonders des jungen Napoleon, ergehen. Das Versprechen

einer glänzenden Zukunst, die denselben in Frankreich erwarte, versing aber

nicht. Der französische Botschafter bemühte sich umsonft, den Fürsten zur

"Abreise zu bewegen oder, wieder aus Rücksichten auf den Präsidenten, die

Fürstin zur Übergabe ihres Sohnes zu bestimmen. Dieser besand sich außerhalb

des Bereiches des französischen Besatzungskorps; jedes weitere Verweilen des

Fürsten im Kirchenstaat war somit zwecklos. Am 6. April reiste er endlich

wieder ab, nachdem er seinem Zorne in Schmähungen gegen den Papst, den

Präsidenten, seine Frau und den Botschafter Luft gemacht. Von Paris war

in dieser Zeit fast täglich eine Depesche gekommen des Inhalts, daß dem

Präsidenten jede Absicht ferne liege, dem heiligen Stuhl eine Verlegenheit

zu bereiten, er wolle nur seinem Vetter bei Abwickelung von Familien

angelegenheiten behilflich sein. Die Sache war aber ernst genug, um zu einem

Zerwürsnis führen zu können, ganz gegen die Interessen Louis-Napoleons,

der bei seinen Kaiserplänen auf den Klerus und die Katholiken Frankreichs

Bedacht nehmen mußte. Er hatte allzusehr darauf gerechnet, daß der Allgewalt

des Namens Bonaparte nichts standhalten und auch die Schranken des

Völkerrechtes vor ihm fallen müßten.

Gerüchte, die durch die Abreise des Grafen Rayneval im April eine

scheinbare Bestätigung erhielten, wollten, daß dieser Botschafter, der Pius IX.

sehr genehm war, durch eine andere Persönlichkeit ersetzt werden sollte. Als

solcher wurde Montalembert genannt, den der Papst jedoch nicht wünschte;

und wohl um dies zu verhindern, richtete Pius an den Präsidenten einen

Brief und bat um Belassung Raynevals. „Der Papst", so berichtet der

preußische Gesandte, „hat sich geweigert, Herrn von Montalembert als

Botschafter Frankreichs an Stelle des Grafen Rayneval anzunehmen, wie

einige allzu eifrige Freunde des erstern vorgeschlagen. Denn wenn auch Herr

von Montalembert große Verdienste um die Kirche und das Papsttum sich

erworben hat, bleibt es doch wahr, daß sein Charakter zum Extrem hinneigt;

"r würde den heiligen Stuhl vielleicht zur Besolgung einer Kirchenpolitik

nach seiner eigenen Ersindung bestimmen und, da er im Grunde ein liberaler

Politiker ist, sich auf eine unangenehme Weise in die innern Verhältnisse des

römischen Staates einmischen wollen." Die Rückkehr des Botschafters statt

seiner erwarteten Ernennung zum Minister des Äußern entkräftete die Ab

berufungsgerüchte vollends. Rayneval brachte auch beruhigende Aufschlüsse über

die Stellung Louis-Napoleon zur italienischen Politik nach Rom mit. Darnach

billigte der Präsident nicht alles, was im Kirchenstaat geschah, doch halte er

eine Einmischung Frankreichs in diese innern Angelegenheiten für unstatthaft

in der richtigen Erkenntnis, daß seine Politik dadurch das Vertrauen und

die Unterstützung des heiligen Stuhles verlieren würde. Der Präsident habe

noch hinzugesügt, daß die europäischen Mächte ihre Zufriedenheit mit dem

bezeigten, was die Franzosen in Rom täten.
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Eine der vielen Etappen, mit denen sich der Prinz-Präsident der Er

füllung seiner Pläne näherte, war die Schmückung der Rcgimentssahnen der

französischen Armee mit dem Napoleonischen Adler. Auch in Rom wurde

diese Verteilung der Adler an das Okkupationskorps am 1. Juni auf feier

liche Weise vorgenommen. In einer Ansprnche feierte der kommandierende

General den Adler als „das Abzeichen der öffentlichen Ordnung, des Sieges

und der Herrschaft der Autorität". In der Tat war dies die Parole, unter

welcher der künftige Kaiser das von so vielen Revolutionen ermüdete Frank

reich zur Absindung mit seiner Herrschaft bestimmte. Jupiter hatte allerdings,

als er dem Gründer Roms im Adleraugurium die künftige Weltherrschaft

verkündete, eine andere Absicht gehabt, als ein Zeichen endlicher Ruhe zu

geben oder, wie Herr von Usedom sich draftisch ausdrückt, etwas anderes als

„ein Abzeichen der Gendarmerie" gezeigt. Der Adler des dritten Napoleon

erschien daher als ein schwächlicher Nachfolger der Adler der alten Römer und

ihrer Imperatoren, eines Karls des Großen und der römisch-deutschen Kaiser

und des kriegerischen Napoleon I. Der Neffe entschuldigte sich mit dieser

Auslegung sozusagen vor dem Lande und vor Europa, daß er es unternehme,

in die Fußtapfen seines Oheims zu treten. Allein für die Ruhe Europas

konnte diese Grundlage des neuen Kaiserreiches nur willkommen sein.

Auch im französischen Ofsizierskorps herrschten keine kriegerischen Gelüste

und keine Revanchegedanken gegen die Alliirten von 1815. Herr von

Usedom erwähnt die Äußerung des kommandierenden Generals in Rom:

„Wir sind in der Lage uns zu verteidigen, allein es ist unmöglich, daß wir

jemand angreisen". Die französische Armee müßte von ihren 500.000 Mann

soviel zur Verteidigung des Landes und der Kolonien zurücklassen, daß sie

keine 100.000, die alsbald sich so vielen Festungen und den geeinten

deutschen Armeen gegenübergestellt fänden, über die Grenze senden könnte.

Dies war, wie die aus Paris zurückkehrenden hohen Ofsiziere des Okkupa

tionskorps berichteten, auch die Stimmung, welche durchgehends unter den

hohen Ofsizieren und Regimentskommandanten zu Ausdruck gekommen, als sie

zum Feste der Adler in Paris versammelt waren. „Man hätte uns", bemerkten

sie, „eher für eine Versammlung von Männern mit ehrsamem, bürgerlichem

Erwerb oder von guten Familienvätern halten können als für eine Ver

einigung der Elite der schönsten oder wenigstens der ehrgeizigsten Armee der

Welt. So sehr waren alle darin einig, daß es sich vor allem darum

handle, Frieden zu haben, bürgerlichen und militärischen, nach Außen wie nach

Innen . . . Vor diesem hohen Ziele müßten alle Fragen über Dynaftie,

Konstitution, politischer Ehrgeiz und Spitzsindigkeiten zurückweichen oder ver

schwinden". Napoleon erschien auch nicht als militärischer Führer, sondern

als der Mann der neu begründeten Ordnung, und es war eine Demütigung

für ihn, daß man ihn als solchen annahm, nicht als Bonaparte. Dabei

konnte er aber auf den unbedingten Gehorsam der Armee bis auf weiteres

rechnen, auch zum Schutze seines Hauses. Am 8. Dezember 1852 wurde

auch von den Franzosen in Rom die ersolgte Proklamation des Kaiserreiches

gefeiert.

Eine Angelegenheit des Ministers Galli beschästigte lange Zeit die

öffentliche Meinung. Es hieß, daß beim Papft eine Anklageschrist gegen
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denselben eingereicht worden sei, deren Inhalt ihn nicht bloß als Minister un

möglich machen, sondern sogar dem Strafgericht überliesern müßte. Wie

erwähnt, hatte Pius selbst keine hohe Meinung von Galli. Man sagte, der

Papst habe die Denkschrift einer Kardinalskommission zur Prüsung über

geben. Die Antonclli abgeneigte Partei benützte dies als Angriffspunkt.

Allein der Einfluß des Staatssekretärs bestand diese Kraftprobe. Die Unter

suchung gegen Galli wurde niedergeschlagen und ein Haftbesehl gegen den An

kläger Baldassari erlassen. Zur Beurteilung Gallis genügt übrigens ein anderer

Fall, in dem Herr von Usedom einen Einblick in die Akten erhielt. Galli

war Vormund eines schwachsinnigen Neffen und übergab demselben nach

3'/, jähriger Vormundschaft 300 Skudi und einige Liegenschaften, die

über ihren Wert mit Schulden belastet waren, als dessen ganzes Vermögen.

Das war der Rest eines Vermögens, das unter dem Einfluß der Vor

münder selbst auf 27,000 Skudi geschätzt worden war und darum in Wirk

lichkeit wohl 40—50.000 Skudi betrug. Kein Unglücksfall hatte dasselbe

betroffen. Hingegen war Vieh im Werte von 9000 Skudi aus dem Besitz

des Neffen verschwunden und auf dem des Vormnndes und Ministers vor

gesunden worden. Die Sache sollte im September vor Gericht kommen und

wurde auf besonderen Bcsehl des Staatssekretariats bis in den November

vertagt. Der Gesandte bemerkt dazu: „Diese Tatsachen sind so charakteristisch

für die öffentliche und private Moral dieses Landes, daß ich mir erlaube,

einen authentischen Auszug aus den Prozeßakten Ew. Majestät vorzulegen".

Im November 1852 versammelte sich die Konsulta, um sich mit dem

bedenklichen Stande der Finanzen, dem Reffort Gallis, zu beschäftigen. Dieser

Staatsrat bestand aus 25 Mitgliedern, die auf folgende Weise gewählt

worden waren. Die von der Regierung ernannten Munizipalräte hatten den

Provinzialräten eine Anzahl von Kandidaten vorgeschlagen und diese aus

dieser Zahl wieder einen Vorschlag an die Regierung gemacht, worauf die

letztere aus den Vorgeschlagenen 20 Mitglieder, eines für jede Provinz, für

die Konsulta auswählte. Die übrigen füns wurden unmittelbar ernannt

und Kardinal Brignole zum Präsidenten bestimmt. Usedom bemerkt dazu:

„Trotz dieses Übergewichtes der Regierung muß man anerkennen, daß fast

alle Mitglieder der Konsulta mit großer Unparteilichkeit und als Männer

von Gewissen vorgegangen sind. Zunächst hatten sie eine unerhörte Mühe,

dem Finanzminister die Rechnungen und die übrigen notwendigen Aufschlüsse

zu entreißen, um in das sinanzielle Labyrinth des Herrn Galli einzudringen. "

Als Resultat ergab sich folgendes: von den 7 Millionen Papiergeld

der römischen Republik waren 4 Millionen eingelöst worden und dennoch

war Papiergeld im Werte von 4,600.000 im Umlauf, somit seitdem

1,600 00 neu ausgegeben worden. Ferner war im Nominalwerte von

2,600.000 eine geringhaltige Kupsermünze von 1, 2 und 5 Baiocchi aus

gegeben worden, die in Wirklichkeit nur den vierten Teil dieses Wertes be

saßen. Das Silber war ganz aus dem Verkehre verschwunden und das

unsörmliche und schwere Kupsergeld war bei Zahlungen so schwer zu hand

haben, daß „man an die Zeiten von Sparta und Lykurg erinnert wurde".

Der größte Teil hätte nun aus dem Verkehr gezogen werden müssen.

Schulden waren noch in Gaeta in der Höhe von 7 Millionen Skudi
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(34 Millionen Franken) gemacht worden, dazu später noch 4 Millionen

Skudi, die nach der früher eingegangenen Verpflichtung wieder bei Rothschild

unter ungeheuerlich günstigen Bedingungen für diesen aufgenommen werden

mußten. Im Ganzen waren in den dritthalb Jahren seit der Revolution

ungefähr 15 Millionen über die Einnahmen ausgegeben worden, was ein

jährliches Desizit von mindestens 5 Millionen bedeutete bei einer jährlichen

Einnahme von 9'/, Millionen. Die Mitglieder der Konsulta sprachen sich mit

einer Majorität von 23 gegen 2 Stimmen gegen die bisherige Finanzwirtschaft

aus. Der angesehene Conte Bevilacqua aus Bologna legte einen Reform

plan vor, nach dem ein Teil der Lasten auf die Kirchengüter gewälzt werden

sollte. Allein der Präsident ließ diese Vorschläge nicht zur Beratung zu.

Mitte Januar 1853 waren die Mitglieder dieser beratenden Körperschaft

der Entlassung zu ihrem häuslichen Herd gewärtig.

5

Dies ist die letzte wichtigere Nachricht über die damaligen Verhältnisse

des Kirchenstaates. Es folgen nur noch wenige Briefe Usedoms, in denen

unter anderm die Neubesetzung des fürstbischöflichen Stuhles von Breslau

besprochen wird. Kardinal Depenbrock war gestorben und nach Usedom

„wünschte die jesuitische Partei die Transserierung des Bischoss von Mainz,

Ketteler", nach Breslau, um „aus ihm womöglich einen zweiten Klemens

August von Köln zum Gebrauche von Schlesien und der westlichen

Provinzen zu machen". „Wenn dies nicht gelinge, wünschten die Jesuiten,

daß das Kapitel von Breslau, in dem sie viele Anhänger besessen, einen

Kandidaten aus seiner Mitte wähle. " Aus sicherer Quelle glaubte Herr von

Usedom zu wissen, daß „Seine Heiligkeit eine starke Antipathie gegen die

Jesuiten hege und gesagt habe, er wünsche zum Besten der Breslauer

Diözese, daß die Wahl auf den jungen Prinzen (Gustav) Hohenlohe, seinen

Geheimkämmerer, falle".

Diese Bemerkungen charakterisieren wohl zunächst ihren Schreiber.

Hiemit schließen Ende Februar 1853 die Berichte, denen wir hier folgen

konnten. Es lag nicht in der Natur dieser Gesandtendepeschen, allein ein

erschöpfendes Bild von den Zuständen des Kirchenstaates zu bieten. Sie setzen

manches als bekannt voraus, sie weisen, wie erwähnt, infolge zeitweiliger

Abwesenheit des Gesandten namhafte Lücken auf, sie mußten im Gefühl

mangelnder Sicherheit bei der Beförderung mit Zurückhaltung abgefaßt

werden und dabei wissen sie vielleicht begreiflicherweise vielfach gerade das

Nachteilige zu erzählen. Jedenfalls geschah dies Letztere ohne schlechte Absicht

und mit anerkennenswertem Gerechtigkeitsgefühl. Der Gesandte v. Usedom,

übrigens Katholik, wenn auch nicht mit ganz klaren Auffafsungen, war ?ic>

nono durchaus wohlgesinnt, und auch am preußischen Hose herrschte in dieser

vor-Bismarckischen Zeit wenig Voreingenommenheit. Wir haben einer andern

Stimme Gehör zu verschaffen gesucht, um das Bild einigermaßen zu ver

vollständigen. Aber auch nach Usedom lag der Grund der Mißstände, ohne

einen innern Widerspruch einer weltlichen Herrschaft des Papstes darzutun,

vor allem in dem Charakter von Land und Lmten und in einer längst ins

Iii Kultur. V. Jahrg. ». H«ft. (l««,) 24
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Krankhafte ausgearteten nationalen, freiheitlichen Strömung, die aus dem

Halbdunkel und von außen Nahrung erhielt.

Es ist falsch, wenn Fr. X. Kraus in dem letzten seiner Werke meint, Pius IX.

habe durch die in der Allokution vom 29. April 1848 ausgesprochene und

dann in Gaeta wiederholte Weigerung, am nationalen Krieg gegen Osterreich

teilzunehmen und an die Spitze einer italienischen Konsöderation, wie sie

damals geplant wurde, zu treten, den Anstoß zum desinitiven Verlust des

Kirchenstaates gegeben.*) Wäre etwa der Papst-König verschont geblieben,

wenn er an dem ungerechten Kriege teilgenommen und selbst zum Genossen

Cavours sich gemacht hätte? Darum war es klüger, vor allem aber war es

selbstverständlich, lieber unterzugehen, als mehrsaches Unrecht zu tun.

Der Kirchenstaat siel aber nicht bloß als ein Opser jenes italienischen

Nationalismus, der vor den Schranken unzweifelhaften Rechtes nicht Halt macht,

sein Untergang hat eine tiesere Ursache in der grundsätzlichen Unversöhnlichkeit der

modernen Staatsidee, wie sie leibt und lebt, mit den unabänderlichen Normen

des natürlichen und christlichen Sittengesetzes. Abgründe werden nicht dadurch

ausgesüllt, Ströme nicht dadurch überbrückt, daß man ihr Dasein leugnet

oder dem umflorten Auge verhüllt. Der moderne Staat beruht auf der großen

Lüge, daß er alles tun dars, ohne nach natürlichem oder göttlichem Rechte

zu fragen; das Christentum hingegen erklärt das Recht auch des Kleinsten

für unverletzlich und ein Abschen vom Sittengesetz auch im großen, politischen

Getriebe für unzulässig. Das Oberhaupt der katholischen Kirche kann daher

niemals das Haupt eines wirklich modernen, d. h. liberalen, vom objektiv

giltigen Sittengesetz emanzipierten Staates sein. Nur ein solcher Kirchenstaat

hätte wenigstens eine Zeit lang Gnade gesunden. Wurde es ja schon getadelt,

wenn Pius IX. die Einsührung des Code Napoleon mit seinen Ehegesetzen

ablehnte, kirchliche Fragen versassungsgemäß aus der Beratung der Kammern

ausschaltete oder ähnliche von seinem Gewissen gebotene Beschränkungen

aufrechthielt. Der Untergang der weltlichen Herrschaft des Papstes ist darum

*) „In der Tat war seine Enzyklika" (vom 23. April 1848, übrigens eine

Allokution, siehe „Die Kultur", 5. Iahrgang, Seite 83) „der erste Schritt, der den

dessinitiven Verlust des Kirchenstaates zur Folge hatte ; den zweiten tat Pius IX. in

Gaeta" (offenbar die Ablehnung der von Gisbert! angebotenen viemontesischen Jnter-

vention in Rom), behauptet Fr. X. Kraus, Cavour, S. 37. Vgl. ferner folgende

Behauptungen dieses Werkes mit unserer Darstellung : „In Pius IX. war der Mensch

fromm und verehrungswert, während der Regent fast aller Eigenschasten entbehrte,

die notwendig gewesen waren ... er hatte sehr oberflächliche Studien gemacht",

(Cavour, S. 35); „jener (Pius IX.) sah seit dem Mörz 1849 Konserenzen der von

ihm angerufenen vier Mächte bei sich in Gaeta, aus welchen Verhandlungen die

bewasfnete Intervention Frankreichs hervorging" (Cavour, S. 40), und ferner die

Benützung der oben von uns erwähnten Briese Gladstones, „welcher die vollkommene

Rechtlosigkeit enthüllte, mit der taufende unbescholtener Bürger Neapels ohne

Justiftzierung, ohne Mttel zu ihrer Rechtfertigung in den Kerkern des Königreiches

dahinschmachteten" (Cavour, S. 43), als einer ganz unbezweifelten Quelle. In diesem

Werke, das so viele unbewiesene Urteile fällt, so viele mit katholischen Grundsätzen

unvereinbare Ansichten ausspricht, fehlt vielfach auch die wissenschastliche Treue.
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«ine glänzende Apologie des Katholizismus, seiner sittlichen Hoheit und seines

völkerbefreienden Gehaltes gegenüber der vernichtenden Übermacht des modernen

Staates,

In der Sitzung, welche der zur Erledigung der Orientfrage

einberufene Pariser Kongreß am 8. April 18S6 abhielt, wurden die beiden

längst verschrieenen Kleinstaaten, Neapel und der Kirchenstaat, vor den

Richterstuhl der Großmächte gezerrt. Cavour verlangte die Abtrennung der

päpstlichen Legationen unter einem selbständigen Vize-König, indem er die

Regierung des Papftes als „eine Schmach für Europa" bezeichnete. Während

andere Diplomaten die Antwort schuldig blieben, kennzeichnete der Vertreter

Preußens, v. Manteuffel, dieses Ansinnen der piemontesischen Regierung als

einen Appell an die in Italien um sich greisende revolutionäre Bewegung. Man

hat diesen Appell seitdem nicht gescheut. Viele, die als Beförderer der

anfangs gut gemeinten Bestrebungen Rosminis und Giobertis begannen,

endeten mit Cavour als Genossen Mazzinis und Garibaldis.

LlücksaKoeo.

von will Kilckieltir.

Und die Brunnen mit klagenden Inngen

Tönen hinein in die kommende Nacht.

Meine Seele, von Nöten umrungen,

B, vergiß, was so trüb dich gemacht.

Über den halbzersallenen wänden

Grasen Rehe in scheuen Reih'n.

Glocken von fernen Waldeskapellen

Leuten des Tages Sterben ein.

Über die Felsen und einsamen Steige

Flutet das Mondlicht groß und still .

Meine Seele, nun schweige und neige

Dich dem Glück, das dich segnen will.
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Die liMge Mtwe.

Dem Zaoaojlltien srel naäier^SKlt von vr. S. Sobutta.*)

W^in reicher Kaufmann, namens Gunawicara, d. i. der verständige Redner,

^ lag im Sterben. Er war zeitlebens rechtschaffen, fromm und milde

gegen die Armen gewesen, was ihm die allgemeine Liebe seiner Mitmenschen

erwarb; auch war er in seinen Unternehmungen stets glücklich gewesen und

hatte ein großes Vermögen gesammelt, das er jetzt, da die Ehe kinderlos

geblieben war, seiner Frau hinterlassen sollte. Die beiden Gatten waren ein

ander herzlich zugetan. Die Frau war tief unglücklich über den bevorstehenden

Abschied für die Ewigkeit, doch ihr Mann tröstete sie, so gut er vermochte,

und verwies sie auf Gott, in dessen Ratschluß sich jeder ergeben müsse. Als

letzten Rat aber gab er ihr die Mahnung, das Vermögen gut zu verwalten,

weder zu knausern noch zu verschwenden. „Klugheit", setzte er hinzu, „ist das

einzige Mittel zu einem glücklichen Leben; sie allein überwindet alle

Schwierigkeiten und hilft über alles Ungemach hinweg. Sei klug und du

wirst stets wohlfahren und glücklich sein!"

Mit diesen Worten verschied der Kaufmann. Unter allgemeiner Teil

nahme wurde er zur Ruhe bestattet. Die Witwe, auf die die Worte ihres

Mannes tiefen Eindruck gemacht hatten, gab den Handel auf und zog sich

in ihr Haus zurück, wo sie eifrig dem Studium heiliger Bücher oblag, um

aus ihnen Klugheit zu schöpfen.

Nachdem sie längere Zeit auf diese Weise hingebracht hatte, beschloß

sie, die ihr von der Natur verliehene Gabe der Klugheit, die sie durch

Studium reich vermehrt hatte, in der Welt zu erproben, und schlug an ihrem

Hause eine Tafel an, auf der geschrieben stand: „Klugheit siegt in jedem

Streit, Torheit unterliegt stets. Schlechtigkeit ohne Verstand zieht immer den

kürzeren. Eine verständige Frau vermag mehr als ein törichter Mann."

Die Tafel erregte die Aufmerksamkeit der Nachbarn und die Leute

lasen sie mit Kopfschütteln, da sie ihren Zweck nicht zu erkennen vermochten.

Da kam ein Kaufmann des Weges, ein listiger, verschlagener Mann,

der es in allem darauf anlegte, aus der Torheit anderer Vorteile zu ziehen

und dem jedes Mittel recht war, wenn es ihm Nutzen versprach. Seine bis

herigen Ersolge hatten ihn aber selbstbewußt und eitel gemacht, so daß er

sich jedem Mann, von den Frauen ganz zu schweigen, weit überlegen glaubte.

Er war auf Reisen gegangen, um Gold und Edelsteine zu möglichst billigen

*) Unter dem Titel „Durchs s^js" cle gls6cle we6u«'e, en MvssnscK sprookje

von D. F. van der Pant und Prinz Padma Soesastra in Surakarta-Dialekt nach,

erzählt und herausgegeben.



Die listige Witwe, 37?

Preisen einzuhandeln und hatte sich zu diesem Zwecke ärmlich gekleidet: er

trug kein anderes Gepäck als einen Bambusstock, der freilich sehr kostbar

war, denn in ihm waren zehntausend Rupien versteckt.

Als dieser Mann, Surawacana d. i. Prahlhans mit Namen, vor dem

Hause und der Tafel anlangte und von den Umstehenden ersuhr, daß die

Eigentümerin des Hauses sie hier befestigt habe, wurde sein Herz, da er die

Herausforderung verstand, von Zorn ersaßt, daß eine Frau klüger sein

wolle als die Männer. Er beschloß, den Kampf mit ihr aufzunehmen.

Surawacana ging auf das Haus zu und begehrte in anmaßender und

lärmender Weise Einlaß; er wurde jedoch höflich, ja demütig empfangen,

obwohl er die Frau herrisch anfuhr und ihr das Unpassende ihres Beginnens

verwies. Schließlich machte ihn das unterwürsige Wesen der Witwe ganz

verwirrt und er entschuldigte sein Benehmen, forderte aber die Beseitigung

der Tafel, was ihm auch zugesagt wurde.

Der Kaufmann fühlte sich infolge des freundlichen Entgegenkommens

bald heimisch, nahm ein Bad und ließ sich das aufgetragene Essen wohl

schmecken. Dann zog er sich in das Fremdenzimmer zurück, wo er rafch in

tiefen Schlaf verssiel.

Diesen Moment hatte Frau Gunawicara abgewartet. Sie schlich leise

ins Gemach, untersuchte den Stock, in dem sie Geldeswert vermutete, und

nahm seinen Inhalt an sich. Als Sarawacana erwachte, war es schon spät

geworden; er nahm daher rasch Abschied und entfernte sich.

In tiefen Gedanken über das Erlebnis hatte er bereits eine ziemliche

Strecke zurückgelegt, als er Plötzlich merkte, daß der Stock leichter sei als

früher; er öffnete ihn und fand ihn seines Inhalts beraubt. Entsetzen und

Zorn trieben ihn ins Haus zurück, das er nun mit lautem Geschrei ersüllte.

Er überhäufte die Witwe mit Schimpfworten und nannte sie eine Diebin,

die ihn um sein Vermögen gebracht und seinen Stock geleert habe.

„Du hast keine Beweise für diese Behauptung," erwiderte sie. „Hast

du einen Zeugen dafür, daß du das Geld wirklich in den Stock getan?

einen Zeugen, der dich überhaupt in deinem ärmlichen Aufzug kennt? einen

Zeugen endlich dafür, daß ich das Geld gestohlen habe? Erst jetzt ersahre

ich von dir, daß du so viel Geld bei dir trugst. Du verleumdest mich und

das zum Dank, daß ich dich freundlich aufgenommen und bewirtet habe!

Mich zeihst du des Diebstahls, mich, die man hier allgemein achtet und als

reich kennt? Wird dir einer, der deinen ärmlichen Anzug sieht, glauben, daß

du überhaupt eine solche Summe bei dir hattest?"

Surawacana erkannte die Richtigkeit ihrer Worte und milderte

Benehmen und Ton.

„Wohl kann ich dir nichts beweisen, aber doch muß mir das Geld hier im

Hause abhanden gekommen sein. Da es früher noch im Stock war, jetzt aber

nicht mehr, muß ich annehmen, daß du es daraus entfernt hast."

Da Frau Gunawicara gleichwohl nichts von dem Gelde wissen wollte,

redete sie noch eine Zeitlang hin und her, bis die Witwe dem Kaufmann

vorschlug, den Fall einem älteren, einsichtigen Manne vorzulegen, worauf

er schließlich auch einging. Sie nannte als Schiedsrichter einen holländischen

Juwelier, der ihr seit langem als rechtlich und verständig bekannt sei;



374 Dr. H. Bohatta.

Surawacana müsse aber, um seine Verkleidung nicht zu verraten, als ihr

Sohn auftreten, der eben aus Egypten eingetroffen sei, um Juwelen ein

zuhandeln. Als solcher dürfe er sich nur der malaischen Sprache bedienen

und zu allem nur „ja" sagen. Surawacana ging darauf ein, denn ihm

war alles recht, was ihm zu seinem Gelde verhelfen konnte.

Er blieb als Gast im Hause. Am nächsten Morgen fuhren beide zu

dem Juwelier, der die Frau als alte Kunde freundlich begrüßte. Sie wählte

im Auftrag ihres angeblichen Sohnes, der auf alle Fragen immer nur mit

„ja" antwortete, mehrere Goldsachen aus, deren Wert schließlich die Summe

von elftausend Rupien erreichte. Der Sohn sagte immer nur „ja". Als die

Dienerin aber die Geldkiste aus dem Wagen herbeiholte, erwies es sich, daß

diese mit der Kleiderkiste verwechselt worden war und kein Geld enthielt. Die

Witwe fuhr nach Hause, um das Geld zu holen und ließ Surawacana beim

Juwelier als Pfand zurück.

Dieser wartete lange Zeit, doch die Frau kam nicht zurück. Er fragte

ihren Sohn, doch erhöhte dessen ewiges „ja" seinen Zorn so sehr, daß er dem

Diener befahl, ihn zu prügeln. Dies gab Surawacana lein Javanisch zurück

und er erzählte dem Iuwelier, daß er nicht der Sohn jener Witwe, sondern

ein Kaufmann sei, daß er von ihr seines Vermögens beraubt und hierher

geführt worden sein, um ihm den Fall zur Entscheidung vorzulegen.

Der Zorn des Iuweliers wandte sich nunmehr ganz gegen die Frau,

die ihn so hintergangen. Er schickte zwei seiner Diener zu ihr mit dem Auf

trage, entweder die Frau oder das Geld für die Waren ihm zu bringen.

Als die Leute unter Schmähreden bei Gunawicara eintraten, hieß sie

sie ein wenig warten, bis sie eine Summe, die der Fürst ihr schulde, behoben

habe; unterdessen möchten sie sich an Speisen und Trank gütlich tun.

Sie ließen sich nieder, taten, wie ihnen geheißen, während Gunawicara

in den Palast ging und der Fürstin unter Tränen erzählte, daß zwei ehe

malige Diener ihres verstorbenen Mannes als holländische Diener verkleidet

in ihr Haus gedrungen seien und sie im Namen ihres angeblichen Herrn auf

forderten, sich zu diesem zu begeben. Sie bäte um Schutz gegen diese Leute.

Der Sultan, der eben bei seiner Gemahlin eintrat, ließ sich die

Geschichte noch einmal erzählen und kaufte der Witwe auf ihre Bitte die

beiden Diener um vierhundert Gulden ab. Darauf gab er den Befehl, die

beiden mit der Wache abzuholen. Sie saßen noch im Hause der Witwe und

warteten auf die Frau und das versprochene Geld, als die Soldaten erschienen.

Alle Vorstellungen, alle Beteuerungen, daß sie nichts verschuldet hätten,

waren umsonst, sie mußten mit zum Palaste des Sultans. Hier wurde die

Sache näher untersucht und das Ergebnis dem Sultan berichtet, der durch

den Betrug der Witwe in den höchsten Zorn versetzt wurde. Der Fürst befahl,

zwei Boten zu ihr zu senden und sie herbeizubringen.

Die beiden Boten wurden von der Frau, die ganz zerknirscht schien,

freundlich empfangen und bewirtet. Dann klagte sie über ihr Schicksal, das

ihr wohl ein großes Vermögen, aber keine Kinder geschenkt, denen sie es

hinterlassen könnte. „So will ich denn," fügte sie hinzu, „wenn ihr ein

verstanden seid, euch beide adoptieren und zu meinen Erben einsetzen, damit

ich doch weiß, wem meine Habe zufällt, falls ich mein Gefängnis nicht mehr
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verlassen sollte. Alles sei euer, Haus und Hos mit Nebengebäuden und

Gründen, mein Vermögen und meine Schätze, Wollt ihr es nicht erst besehen ?"

Die beiden Abgesandten, die sich so unvermutet als reiche Männer

sahen, willigten mit Freuden ein und bedankten sich. Nachdem sie alles in

Augenschein genommen, bat noch der eine, sie möge ihr Versprechen schriftlich

festsetzen. Die Witwe war dazu bereit, doch wolle sie vorher noch zu

einem ihrer Schuldner fahren, um das bei diesem ausstehende Geld ein

zufordern und in die Schenkungsurkunde aufzunehmen; dies könnte sie noch

auf ihrer Fahrt besorgen, dann sei sie bereit, vor dem Sultan zu erscheinen.

Die Witwe führte die Beiden nun zu einem Arzte, den sie allein in der

Wohnung aufsuchte. Hier gab sie an, sie käme wegen ihrer zwei Söhne, die

durch Zahnschmerzen so gepeinigt würden, daß sie manchmal wie Verrückte

rasten und die ganze Umgebung gefährdeten. Sie seien sehr widerspenstig und

würden sich dem Ausziehen der Zähne vermutlich hart widersetzen, doch würde

ihrer Meinung nach dieses Mittel sie vollständig und sicher wiederherstellen.

Ein Diener rief die beiden jungen Männer herbei, die der Arzt, während

die Frau durch die andere Tür sich entfernte, in Empfang nahm und trotz

energischer Weigerung und heftigen Widerstandes der vorher genau bezeichneten

Zähne beraubte. Jammernd und scheltend kehrten sie an den Hos zurück.

Als der Sultan von dieser üblen Behandlung seiner Boten ersuhr,

entsendete er den Obersten der Leibwache, um die Witwe herbeizuholen. Der

Befehl wurde pünktlich vollzogen und Frau Gunawicara traf in dem Palaste

ein, als der Sultan gerade beim Gebete war. Er wollte die Andacht nicht

unterbrechen, sondern befahl nur kurz, sie an einen Baum zu binden; nach

dem Gebete wolle er sie selbst mit dem Schwerte töten.

Aber das Schicksal wollte es anders. Der Fürst wurde während des

Gebetes vom Schlaf übermannt und die Nacht brach herein.

Die Witwe dachte über ihr Schicksal nach und war tief betrübt, daß

sie nunmehr so elend umkommen müsse. Sie grübelte über ein Mittel, das

sie aus ihrer Not erretten könnte. Endlich glaubte sie es gefunden zu haben.

Sie pries mit lauter Stimme Gott und rief seinen Segen über den

Sultan herab. Im Palaste wachte nur noch die hochbetagte Großmutter des

Fürsten, die ihre Worte hörte. Sie kam herbei, fragte die Gefesselte, was ihre

Reden zu bedeuten hätten, und ersuhr von ihr: zur Heilung von einem bösen

Leiden habe sie der Sultan an den Baum gebunden und in der Tat seien

jetzt alle Schmerzen geschwunden; deshalb preise sie Gott und den gnädigen

Fürsten. Die alte Fürstin wollte das Mittel gleichfalls versuchen und ließ

sich, nach einigem Sträuben der Witwe, von dieser an den Baum binden,

um von den Leiden, die das Alter ihr bereitete, befreit zu werden.

Gunawicara aber entfernte sich rasch.

Bald darauf erwachte der Sultan, erinnerte sich, nachdem er sein

Gebet beendet, an sein Vorhaben, ging zu dem Baum und hieb der Gefesselten

das Haupt ab. Als er aber den Kopf näher betrachtete und erkannte, was er

getan hatte, wars er sich zu Boden und weinte laut über seine Tat und mit

ihm der ganze Hos, so daß der Palast von den Klagen ersüllt wurde.

Am nächsten Morgen ließ der Sultan seine Großmutter mit allen Ehren

bestatten. — Dann rief er den Groszvezier heran und befahl ihm, Frau
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Gunawicara zum Verhör vor ihn zu bringen, die an allem schuld sei und

getötet werden müsse.

Kaum hatte er diesen Befehl ausgesprochen, so erschien der Geist

eines Heiligen im Saale und erklärte dem Fürsten:

„Was geschehen ist, geschah nach dem Willen des Schicksals. An dem

Tode deiner Großmutter trägst du allein die Schuld, da du dich vom Zorn

hinreißen ließest und nicht vorerst untersuchtest, wem du das Haupt abschlugst.

Die Witwe Gunawicara ist nur ein Werkzeug des Schicksals und ohne

Schuld. Sie ist rein und klug; rufe sie an deinen Hos, aber nicht, um sie

zu bestrafen, sondern damit sie deine Ratgeberin werde."

Und so geschah es. Die Witwe, die über den unseligen Ausgang ihres

Beginnens in größter Verzweislung war, wurde zu ihrem höchsten Erstaunen

mit einer Sänfte abgeholt und erhielt reiche Geschenke vom Fürsten, die sie

voll Freude entgegennahm. Dann begab sie sich mit dem ganzen Zuge an den

Hos. Hier empsing sie der Sultan feierlich und machte sie zur Njahi Adipati

Sedah Mirah, in welcher Eigenschaft sie über das Haus des Fürsten und

alle Frauen darin die Oberaufsicht zu führen hatte.

Dann erzählte sie ihrem Herrn auf dessen Aufforderung ihre Erlebnisse,

wie Surawicana, der andere betrügen wollte, von ihr bestraft worden sei,

wie der Juwelier für seine törichte Leichtgläubigkeit gegen seine Kunden,

dessen Diener für ihre Dummheit, die fürstlichen Boten für ihre Schlechtigkeit

und Habgier gebüßt hätten.

Den Beschädigten gab die Witwe das Geld zurück, ihr PrivatvermSgen

aber ließ ste unter die Armen verteilen.

poelie.

vsn r I » » r li l cd » r I.

ZUM Spiele rief mein «ind mich heilt'

Und brachte seinen kleinen Raub, —

Goldfarbe war's, — die warfs ersreut

In eine Handvoll Sand und Staub.

Und schüttelte, da ward verklärt

Der Sand und strahlte leuchtend warm,

Und alles schien zu Gold vermehrt —

war doch nur Staub, gering und arm.

So, dacht' ich, war der Herr mir hold:

Lr nahm mein Herz, voll keid und Zorn,

Und wars hinein von seinem Gold, —

wir nennen's Poesie, — ein Korn.

Und schüttelt nur das keben gut,

So glänzt wie Gold der taube Stein

Und leuchtet noch mit seiner Glut

In manches dunkle Herz hinein.
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Über ein „^ntkropo^oon biblicum" veröffentlicht I. Lanz-Liebe Is

sels in der neugegründeten, im Verlag von S. Calvary Sc Ko. erscheinende „Viertel-

jahrsschrift für Bibelkunde" (I. Iahrgang, 3. Hest) eine eigenartige Studie. Der

Autor stellt folgende Thesen und Hypothesen auf:

1. Die in altorientalischen Texten vorkommenden Namen der „vszu" und

„bs?s,sti" bezeichnen Menschentiere („ä.ntni-opo?os"). Diese heute aus-

gestorbenen Anthropozoa waren ebensowohl im Wasser wie auf dem Festlande

heimisch, hatten also die Lebensgewohnheiten eines Amphibiums (!) und stellen das

langgesuchte Zwischenglied zwischen Mensch und Tier dar. Sie sind identisch mit den

anthropologisch festgestellten Pygmäen und „kleineren Anthropozoen" der prähistorischen

und zum Teile historischen Perioden; die Kabirenkulte, die „ganz rätselhaste" Er-

scheinung der Pfahlbauten, die Unkenidole, die orgiastischen Kulte, die Schuppen-

tätowierung sinden dadurch eine ganz ungezwungene Erklärung.

2. „?sgu»ts" und „uclumi" stellen zwei verschiedene Menschentierarten

dar, von denen die eine schwarz, die andere rötlich, die eine lang-, die andere kurz-

schwänzig war. Die vsgusts, sind pygmäenartig und mikrokephal, die „bs-ssti"

bilden ein Mittelglied, die u6umi (die Riesen der Vorzeit!) sind gewaltige Bestien

und haben Beziehungen zu den Anthropoiden, Alle drei Arten haben sich sowohl

untereinander, als auch wieder mit dem Kom« äriscus bastardiert, wofür sich An

deutungen im flachen Schädeldach und den vorspringenden Augenwulsten des euro-

päischen Urmenschen (— der Autor spricht vom „Froschkopf" des Menschen von

Krapina —) sinden.

3. Der liomo sspiens oder besser Uom« ^riscus (denn so nannte

er sich nach Lanz-Liebensels bereits selbst in der Steinzeit) hat seine ethnologischen

Wurzeln im heutigen Norddeutschland und vermischte sich sodomitischerweise mit den

Menschentierarten, wodurch immer inseriorere Formen (Zentralasrikaner, Australier :c.)

entstanden.

4. Stammen die Arier aus Deutschland und sind sie allein im Besitz einer

artikulierten Sprache, so ist das Anthropozoon stumm und steht auf einer fast tierischen

Kulturstufe. Die anthropologische Wurzel der Arier ist in der neuen

Welt oder der „Atlantis" zu suchen; sie waren in einem der historischen Zeit nicht

viel vorangehenden Stadium bisexuell. (Hermaphrodismus ?c.I)

„Für diese aufgestellten Thesen und Hypothesen enthält die Bibel die stärksten

und überzeugendsten Argumente." (S. 3S1.) Behemot und Leviathan sind Menschen-

tiere. Der n«mc> s,6 imsginem 6 ei («en. I./2—6) ist grundsätzlich verschieden

vom nom« cle limo terrae. (Qen II./7) und als der Ahne desUomosa-

piens ^riscus (der Sethiten) aufzufassen. Er war im mittleren Sekundär ein

Flugsaurier, ist in seiner späteren Entwicklung genetisch n i e durch das Stadium der
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Affen gegangen, hat sich aber mit ihnen und ihren Borsahrenstusen bastardiert. Der

„alte Bund" ist der Urvertrag zwischen Ariacus und Gott, das Menschentier aus

zurotten, der neue Bund die Erneuerung des im Menschengeschlecht vergessenen alten

Bundes, „nur mit dem Unterschied, daß nun fast ein jeder Affenblut in sich hat"

(der Ariacus nur mütterlicherseits!) Daher die Bekämpfung des Menschentiers in

jedem Menschen. Der gotisch'germanische Geist hatte bereits unter Ulsilas die Ge>

heimniffe der Bibel ersaßt, — der „uclumu" Geist des Byzantinismus und Roma-

nismus hatte aber über ihn mit roher Gemalt gesiegt. In sorgfältig ausgewählten

Ehen sich vermeide hier die „naturwissenschaftlichen" Ausführungen des Versafsers

und der von ihm beigezogenen Quellen) erblickt Lanz> Liebenfels die einzige Möglich-

keit, den Fluch der „Erbsünde" von uns zu nehmen und das irdische Paradies

wieder zurückkehren zu lafsen.

Überzeugt, daß unsere ersten Fachleute auf dem Gebiete der menschlichen Ur-

geschichte, unfruchtbaren Zeitverlust vermeidend, von einer Besprechung der „biblischen

Studie" nach Möglichkeit Abstand nehmen werden, muß auch ich mir versagen, auf

die Einzelpunkte der Publikation näher einzugehen. Wir sind gewöhnt, den ohnedies

genug mühsamen Weg der Tatsachenforschung zu gehen, — in der Arbeit Lanz-

Liebenfels' dagegen wird uns ein erträumtes Hypothesengemälde entworsen, das in

ganz und gar kritikloser Anlehnung an einzelne Beobachtungen und Ergebnisse der

verschiedenartigsten Disziplinm (vergleichende Sprachsorschung, Monumentalarchäologie,

theologische Exegese, Embryologie, Ethnographie ?c.) dieselben mit verblüffender Kühnheit

für sich adaptiert. Der Versasser, dessen einziges Spezialsach altorientalische Linguistik

zu sein scheint, verwertet eine überrafchend „bunte" Literatur und beweist nur zu oft,

daß ihm jedes persönliche, kritische Wissen in den angezogenen Fächern völlig mangelt.

Ja, es erweckt den Anschein, daß er tieferen Spezialarbeiten über einzelne Themata

auswich. Nach einem gründlichen Studium von Joh. Rankes „Der Mensch" und

einer Reihe von Abhandlungen im Braunschweiger „Archiv für Anthropologie" hätte

der Autor unmöglich derart über verschiedene anthropologische Probleme (Hermaphro-

dismus, Pygmäen, Fertilität bei Bestialität, Schwanzbildung beim Embryo, den

russischen „Hundemenschen" u. a.) schreiben, beziehungsweise sie derart in den Dienst

seiner Ideenwelt stellen können.

Wir selbst müssen uns hier begnügen, auf folgende Fakta hinzuweisen:

s) Ein Mittelglied zwischen Mensch und Tier mit den Lebensgewohnheiten

eines Amphibiums ist zoologisch und anthropologisch ein Unding.

b) Wir besitzen nicht die geringsten wissenschaftlichen Anhaltspunkte (Mumien,

Skeletteile oder ähnliches), die uns an ein Zusammenleben der Kulturvölker des Orients

mit menschenähnlichen Wesen denken lassen. Die Hauptstützen Lanz-Liebenfels' sind

monumentale Abbildungen nicht näher bestimmbarer Ungeheuer mit teilweise noch

ebenso dunklen Namen. Inwieweit hier phantastisch-stilistische Auffassungen oder

dämonistische Vorstellungen der betreffenden Künstler zu erblicken sind, sei offen gelassen.

(Man vergleiche die Damönenbiloer der Mexikaner und die phantastischen Ungeheuer der

Etruskerkunst herab bis zu jenen unserer romanischen Portale und gotischen Wasser-

speier.) Für die wirkliche Existenz solcher Monstra bedars es anderer Belege als

Darstellungen einer nachgewiesenermaßen bereits der reinen Ideenwelt dienenden Kunst.

c) Die so vielbetonten Pygmäen schließen sich voll und ganz der Menschen-

samilie der Gegenwart an und können unter keinem anatomischen Gesichtspunkt

weder genetisch noch spezisisch von ihr getrennt werden.
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cl) Auf die „Theologie" des Verfafsers einzugehen (— vorausgesetzt, daf; ihr

dieser Name überhaupt zukommt —), dürste in Erwägung der für sie vorgebrachten,

gänzlich falschen profanwissenschaftlichen Stützpunkte überflüssig sein. Sie fällt

mit ihren Voraussetzungen, gegen deren Bezeichnung als „wissenschaftliche Ergebnisse"

im Namen der Wissenschaft protestiert werden muß. —ü—

Menschliche Massenerscheinungen vom Standpunkt der

Wahrscheinlichkeitsrechnung. „So wohl begründet uns auch eine wissen-

schaftliche Voraussage erscheinen mag, wir sind nie absolut sicher, ob die Ersahrung

ihr nicht widerspricht", sagt ein bekannter französischer Mathematiker. Und doch

zweiseln wir nicht an der Gewißheit wissenschaftlicher Prophezeiungen, weil deren

Sicherheit in den meisten Fällen für die Bedürfnisse der Praxis ausreicht.

Selbst der Geschichtsschreiber, der nach rückwärts fehende Prophet, wird bei

seinen Forschungen den Zusammenhang der Begebenheiten nur mit einem gewissen

Grade von Wahrscheinlichkeit feststellen können und bleibt in feinen Behauptungen

steter Berichtigung ausgesetzt.

Draftisch meinte einmal Lessing : „Wir alle glauben, daß ein Alexander gelebt

hat, der in kurzer Zeit faft ganz Asien besiegte. Aber wer wollte diesem Glauben

zufolge alle Kenntnis auf ewig abschwören, die mit diesem Glauben stritte? Ich

wahrlich nicht. Ich habe jetzt gegen den Alexander und seine Siege nichts einzu-

wenden, aber es wäre doch möglich, daß sie sich ebenso wohl auf ein bloßes Gedicht

des Choerilos, welcher den Alexander überall begleitete, gründeten, als die zehn

jährige Belagerung von Troja sich auf weiter nichts als auf die Gedichte des Homer

gründet." Ein Historiker mag zwar an der Wahrheit der Überlieferung, es habe

einen Alexander als Besieger Persiens gegeben, ebensowenig zweiseln wie daran,

daß am nächsten Tage die Sonne aufgehen müsse, der Mathematiker aber wird vor-

sichtiger sein und der Weltordnung doch größeres Vertrauen entgegenbringen als

der Verläßlichkeit geschichtlicher Tradition. Und diese Ansicht wird er auch zahlen'

mäßig begründen können.

Im gewöhnlichen Leben hat man einen sehr undeutlichen Begriff von Wahr-

scheinlichkeit. Viele Menschen sind der festen Meinung, daß eine Nummer in der

Lotterie, die sehr lange nicht mit einem Gewinn gezogen wurde, mehr Aussicht besitze

als eine andere und dieser Glaube wird oft zur Grundlage sogenannter „Berechnungen"

gemacht. Und hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit

diesem Aberglauben?

Schon der Name „Wahrscheinlichkeitsrechnung" ist ein Paradoxon. Wie kann

man Ungewißheiten einer genauen Rechnung unterziehen? In Wahrheit handelt es

sich jedoch bei der Anwendung der exakten Methode auf Unsicherheiten nur um eine

Einschränkung der vollständigen Ungewißheit in bestimmte mögliche Grenzen.

Betrachten wir ein einfaches Beispiel. Wir nehmen ein Spiel mit 32 Karten.

Darunter besinden sich 4 Könige. Die Wahrscheinlichkeit, daß eine beliebig gezogene

Karte ein König ist, beträgt '/„ d. h. unter 8 Versuchen wird voraussichtlich einmal

ein König getroffen werden. Das ist nicht etwa dahin zu verstehen, als ob unter

8 Zügen ein König gezogen werden müsse. Man kann die verlangte Karte viel-

leicht gar nicht, möglicherweise gerade einmal, oder auch öfter als einmal ziehen;

aber je mehr Züge man macht, desto mehr wird sich das Verhältnis 1:8 ersüllen.

Die mathematische Wahrscheinlichkeit ist also stets dahin aufzufafsen, daß der tat
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sachliche Erfolg dem zahlenmäßigen Ausdruck um so näher kommt, je größer die

Anzahl der Versuche ist.

Dem praktischen Verstand des Menschen ist die Nutzanwendung einer Rechnung

immer deutlicher als die Berechnung selbst. Darum wollen wir das Beispiel umkehren :

Man spielt mit einem Unbekannten und er zieht unter lömal durchschnittlich 6mal

einen König. Werden wir nicht sofort vermuten, daß er den Zufall — korrigiert hat ?

Wir drängen also unsere Rechnung nicht der Natur auf, wir beabsichtigen nicht —

wie Poincart hübsch gesagt hat — „den Schöpfer zu fesseln und ihm nur die Wahl

unter verhältnismäßig wenig Möglichkeiten zu lassen", sondern sind nur im vorhinein

überzeugt, daß der parteilose Zufall jedes Ereignis in gleicher Weise begünst'.ge.

Je weniger der Mensch mit seinem systematischen Wollen eingreist, desto mehr

werden sich die zufälligen Fehler und Abweichungen ausgleichen und darum dars sich

die Wahrscheinlichkeitsrechnung auch auf solche menschliche Massenerscheinungen er-

strecken, welche Analogien mit zufälligen Ereignissen aufweisen, weil sie regellos auf-

treten und trotzdem in großer Vereinigung eine gewisse Beständigkeit zeigen.

So sind beispielsweise in den Jahren 1866 bis 1S77 in Österreich 4,311.076

männliche und 4,052.193 weibliche Geburten registriert worden. Wenn nun von

1877 bis 1894 nur die Anzahl der männlichen Geburten, nämlich 6,533.961 verzeichnet

worden wäre, welchen Schluß könnte man in Bezug auf die Zahl der weiblichen

Geburten ziehen? Prof. Czuber") sindet durch die Rechnung: 6,118.361 bis 6,164.813

und tatsächlich ist der beobachtete Wert, nämlich 6,161.987 weibliche Geburten in

diesem Intervall enthalten. Diese Übereinstimmung gibt zu denken und wird vielleicht

Manchem schon genügen, um Schenks Theorie von der willkürlichen Bestimmung des

Geschlechtes anzuzweifeln. Denn die Genauigkeit der Rechnung deutet auf eine große

Anzahl zufällig wirkender Umstände hin, man müßte denn annehmen, daß die große

Menge einzelner Individuen ebensowohl einem physiologischen Gesetz unterworsen

sei wie der einzelne menschliche Körper.

In gleicher Weise sind Mortalitätsverhältnisse und Unfälle gewissen Gesetzen

unterworsen, welche zur Grundlage der Versicherungsrechnung gemacht werden. Ein

Beispiel aus der Moralftatistik wird aber besser durch die Beständigkeit der relativen

Häusigkeit der Ereignisse die Bedeuwng zufällig wirkender Umstände klar machen.

Nach den französischen Oomptes ßenersux cle l'sclministrstion cle I» justice

criminelle betrug die Zahl der männlichen Selbstmörder in den Jahren 1855—1859

im Mittel 3015 pro Jahr, wovon sich durchschnittlich 783 ertränkten. Wenn man

aus diesen Daten den Schluß ziehen würde, daß von den im Jahre 1860 verzeich-

neten 3076 Selbstmördern 757 den Tod in den Wellen gefunden haben, so würde

man nicht weit fehlgreifen, denn deren Zahl betrug 772.

Wie verschiedenartig das Motiv eines Selbstmordes, wie eigenartig auch die

individuelle Veranlagung eines einzelnen Selbstmörders sein mag, die relative

Frequenz einer bestimmten gewählten Todesart beweist, daß die außerordentlich zahl-

reichen und mannigfaltigen Ursachen, welche zu der Wahl eines bestimmten Mittels

führen, gerade wegen ihrer Mannigfaltigkeit und großen Zahl einen Verhältnis-

mäßig konstanten Bedingungskomplex bilden, der in seinen Wirkungen das Chancen-

spiel bei einer gleichbleibenden Wahrscheinlichkeit nachahmt.

-) „Die WahrlcheinIichKiUrechnung und ihr- Anwendung auf Feh>erausgleichmig, Statistik und

Lebensverficherung" von E, S z u b e r, Profesfor an der Techn, Hochfchule in Wien, «erlag «, «. Zeubner,

Leipzig. lS«S,
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Der Einzelne mag sich immerhin als ein ganz besonderes Ich mit charak

teristischen Eigenschaften empsinden, in der großen Menge ist er — an und für sich

ohne wissenschaftliches Interesse — ein zufälliges Element der beobachteten Masse.

Darum können wir selbst dann noch von menschlichen Massenerscheinungen in oben

genanntem Sinne sprechen, wenn Menschen mit Einsicht und Verstand ein Urteil abgeben.

Es handle sich beispielsweise um die Wahrscheinlichkeit, daß ein von einer

Mehrheit gefälltes Urteil der Gerechtigkeit entspricht. Bei aller Ersahrung und Vor-

ficht der Richter, bei aller Wahrhaftigkeit der Zeugen ist ein Irrtum durchaus nicht

ausgeschlossen. Für die Sicherheit der Gesellschaft ist aber — wie Poisson richtig

bemerkt — nicht die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit eines Urteiles in Bezug auf

einen einzelnen Fall von Wichtigkeit, sondern die Kenntnis der Wahrscheinlichkeit in

Beziehung auf die Gesamtheit der in mehreren Jahren von den Gerichtshöfen gefällten

Urteile, welche sich aus der Beobachtung und der Rechnung ergibt.

Dies ist von größter Wichtigkeit für die Gesetzgebung, Wie sollte man anders

die größere oder geringere Garantie bestimmen, welche das Institut der Geschworenen

gerichte der bürgerlichen Gesellschaft und den Angeklagten gewährt? Ein Beispiel mag

die Bedeutung der Gesetzesbestimmungen für die Zahl der Verurteilungen erläutern.

In den Jahren 182S—1830 ersolgten in Frankreich die Entscheidungen der

Kriminalgerichtshöfe mit einer Mehrheit von 7 gegen 5 Stimmen. Unter diesen Um-

ständen wurden von je 100 Angeklagten 61 verurteilt. Als 1831 das Gesetz dahin

abgeändert wurde, daß eine Verurteilung mit einer Majorität von 8 gegen 4 Stimmen

erfolge, wurden von 1<X> Angeklagten nur mehr 54 verurteilt. Im Jahre 1832

wurde gesetzlich bestimmt, daß auch mildernde Umstände von den Geschworenen

berücksichtigt werden dursten, und infolge dessen stieg wieder die Zahl der schuldig

Befundenen auf 59 H. Und dieses prozentuelle Verhältnis wechselte nicht etwa erheblich

von Jahr zu Jahr, sondern blieb ebenso stabil, als ob es sich um zufälligere Er

eignisse als Verbrechen, Übersührung und Urteilssällungen gehandelt hätte.

Wohl haben viele bedeutende Männer entschieden geleugnet, daß sich solche

Fragen überhaupt einer Rechnung unterziehen ließen, aber — wie Arago betont —

sie vergessen, daß das Beobachtungsmaterial selbst aus der Ersahrung genommen

wird und die Rechnung nur auf einer Vergleichung dieser Daten beruht.

Man kann über Statistik wie immer denken und selbst meinen, daß sich mit

Zahlen schließlich alles beweisen lasse; die Wahrscheinlichkeitsrechnung liefert aber

genaue Angaben über die zulässigen Grenzen der Wirksamkeit statistischer Angaben.

Man kann nicht nur die Wahrscheinlichkeit für das Eintreffen eines Ereignisses fest

stellen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit bestimmen, bis zu welchem Grade die erst

berechnete Wahrscheinlichkeit Wiltigkeit hat. Auf diese Weise werden viele Fehler aus

geglichen, welche sich bei direkter Verwendung eines beliebigen Zahlenmaterials

notwendigerweise einstellen müßten.

Damit sei auf die Bedeutung der „mathematischen Statistik" hingewiesen,

welche berufen ist, neben der Ausgleichsrechnung, der Lebens-, Renten- und Unfall

versicherungsrechnung als jüngster Zweig der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein neues,

reiches Gebiet für die angewandte Mathematik zu erobern. Die Rechnung läßt er

kennen, daß es sich bei menschlichen Massenerscheinungen nicht um eine geheime

Kraft handelt, sondern um die Resultate des Zusammenwirkens sehr verschiedenartiger

und komplizierter Verhältnisse, welche dem sogenannten Gesetze der großen Zahlen

unterliegt. Diese Tatsache der Gesetzmäßigkeit der meisten Erscheinungen, welche wir
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im gewöhnlichen Leben als zufällige bezeichnen, gehört jedensalls zu den merkwürdigsten

Ermittlungen der Wissenschast. Verstanden werden kann aber das ziffermäßige

Material der menschlichen Massenerscheinungen nur vom Standpunkt der modernen

Wahrscheinlichkeitsrechnung. tt.

Unter dem Pseudonym Hans ff ab er, hinter dem sich ein hervorragender

Geistlicher der Züricher resormierte« Kirche verbirgt, erschien jüngst eine Schrift über

„Das Christentum der Zukunft. Ein Ausblick in das XX. Iahrhundert".

(Zürich, Druck und Verlag von Schulthefz u. Komv. 1904. VIII und 220 S.) Diese

Tatsache in Verbindung mit derjenigen, daß vor kurzem ein positiv gesinnter Amts-

bruder in einer Broschüre, als deren Urheber er sich mit Namensunterschrift bekannte,

der Sozialdemokratie Pionierdienste tat, zeigt zur Genüge, daß trotz des herrschenden

Jndifferentismus und Materialismus eine religiöse Bewegung im Anzuge ist und

die Gemüter sich nach und nach darauf vorbereiten. Hans Faber selbst legt die Tendenz

seiner Schrift in die Aufstellung, daß die Zeit der Kirche vorüber, die Zeit des

Christentums aber erst gekommen sei. Hieraus ergibt sich von selbst sein Schluß, der

Zerfall der Kirche sei eine Besreiung und eine Notwendigkeit, damit alsdann die

Menschheit die ungeahnten Kräfte des ursprünglichen, recht verstandenen Christentums

in sich aufnehme, um ihre wahren Ziele zu erreichen. Damit ist auch der Gesamt

inhalt des Buches angedeutet. Es soll dargelegt werden, wie die Kirche dem wichtigen

Begriff des Christentums nicht entsprach, daher auch die protestantische Kirche nicht.

Letztere sei aus dem Gedanken hervorgegangen, eine irrtümliche Entwicklung wieder

gut zu machen und an die Ansänge anzuknüpsen. Dabei hat der Versasser zunächst

seine evangelische Kirche im Auge und er verschmäht es, den Katholizismus bei diesem

Anlaß auch in den Kreis spezieller Kritik zu ziehen, wenn auch selbstverständlich

die Verneinung der Existenzberechtigung der „Kirche" sich von selbst und in erster

Linie auch gegen den richten muß. Heutzutage gewiß ein Vorzug, der nicht gering

anzuschlagen ist. In dreißig kurzen Abhandlungen wird nicht nur der allgemeine

Begriff „Kirche" seziert, sondern auch die jeder Kirchengemeinschast zukommenden

Prädikate und Einwirkungsmittel werden einer Kritik unterzogen, die allerdings

stellenweise beinahe vernichtend lautet, sofern man sich auf den Standpunkt des

protestantischen Christen stellt. Der Abschnitt „Die Zukunft der Kirche" stellt letzterer

nichts weniger als die vollständige Auflösung in Aussicht, sie hat keine Zukunst mehr.

„Man weiß, daß es theologische Fakultäten gibt, daß die Pfarrer die kirchlichen

Funktionen besorgen, man läßt sich bei besonderen Gelegenheiten die Dienste der

Kirche gesallen, man läßt seine Kinder von ihr unterrichten und konfirmieren, man

hört auch hin und wieder eine Predigt, — aber man nimmt die Kirche nicht mehr

ernst. Die Arbeitermassen sind von tiesem Mißtrauen gegen die Kirche und die

Pastoren ersüllt, der bürgerliche Mittelstand dünkt sich über ihre Predigt erhaben,

die Vornehmen verachten sie oder behandeln sie mit gönnerhaster Herablassung, weil

sie doch „für das niedere Volk notwendig" sei ; für die regierenden und politischen

Kreise kommt sie überhaupt nur als staatliche Institution in Frage. Es ist keine

Aussicht, daß alles das je wieder anders werde." — Auch sür den außerhalb der

schweizerischen evangelischen Kirchen Stehenden sind diese Vorwürse zum Teil

grausame Wahrheit, wenn ihm auch die Möglichkeit nicht gegeben ist, das bittere

Urteil in all seiner Schärse auf die tatsächliche Richtigkeit zu prüfen. Widerspruch
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kann und wird daher nicht ausbleiben und die Geistlichen, die es mit ihrem Beruf

ernst meinen, werden nicht umhin können, der Streitschrist — und eine solche ist es

— eine reisliche Prüfung und Erwiderung angedeihen zu lassen. Oder ist es wirklich

schon auf diesen Punkt gekommen, daß man, ohne eine Widerlegung zu befürchten,

öffentlich behaupten kann: „Man merkt dem jüngeren Geschlecht der Prediger an,

daß es in der Dogmatil nicht mehr sattelfest ist und daß die alten protestantischen

Lehrsätze allgemein aufgegeben sind" — und weiter: „In den theologischen Kreisen

herrscht eine förmliche Deroute. Die Richtungen greisen seltsam ineinander über; es

gibt statt der wenigen Schulen unzählige Nuancierungen"? — Der Versafser selbst

fürchtet übrigens den Streit nicht, setzt er ja doch ausdrücklich voraus, sein

Buch werde „zweifellos heftige Kritik erregen". Soviel ist gewiß, daß es nicht an

seiner stellenweise glänzenden, immer aber klaren und korrekten Schreibweise liegt,

wenn er nicht für seine Sache einen bedeutenden Ersolg erzielt. Wie andere

Bekenntnisse und Geständnisse aus der evangelischen Kirche, dars diese Stimme über

die aktuelle, große religiöse Frage auch in katholischen Kreisen mit allem Interesse

vernommen werden.

Frauenfeld, Schweiz. Edw. Ramsperger.

*

Chamberlain als Dramatiker. Was ein bedeutender Denker mit

seinem Herzblut geschrieben, verdient wohl achtungsvolle Würdigung, Desto schmerz

licher berührt es, wenn ein hervorragender Kritiker gerade die Fehler nicht zu

vermeiden weiß, die er an Anderen richtig erkannt hat. Chamberlain wirst Ibsen

mit Recht die Unwahrheit seiner Gestalten vor; Ibsen hat auf die Theatertypen

verzichtet, weil seine Typen Gesellschaftstypcn sein sollen; Chamberlain hat richtig

erkannt, daß sie das nicht sind; aber die Gestalten, die er ihnen entgegensetzt*), sind

nicht weniger unwahr. Sowohl im „Weinbauer" — übrigens einer erschütternden

Darstellung des Niederganges des Bauernstandes — wie in der „Antonie" sind die

Titelhelden überreizte Menschen, übersteigerte Naturen, wie sie in der Wirklichkeit

nicht vorkommen, zum Glücke sür. die Gesellschaft, die sie sprengen müßten mit ihrer

exzentrischen Konsequenz. Es läßt sich nicht bestreiten, daß der „Weinbauer" ergreisende

Szenen hat, voll dramatischen Lebens, nicht nur tief empfunden, sondern auch

geschickt gemacht; aber dennoch sind diese Bauern stilisierte Mosenthalische Figuren,

Marie weist den reichen Martin zurück, weil sie ihn nicht liebt; sechs Jahre wirbt

er um sie, auch im Unglücke treu; in höchster Not ruft sie seine Hilfe an, die er

ihrem Bruder bereitwillig leistet ; dennoch verweigert sie ihm, obwohl völlig frei, ihre

Hand, die er schließlich gewalttätig ertrotzt. Solcher Handlung fehlt alle äußere und

innere Wahrheit und für solche Mängel in der Charakterauffassung können auch

Phantasie und Sprachgewalt nicht entschädigen. Im ersten Akte der „Antonie"

bestürmen ein zurückgewiesener Freier und eine etwas zudringliche Freundin die

Heldin, die aus Dankbarkeit einem edlen Manne, der sie liebt und die Familie auS

übelster Lage gerettet hat, ihre Hand zugesagt, dies nicht zu tun, weil sie ihn nicht

liebe und sich also ins Unglück stürze. Wieder äußere und innere Unwahrheit:

äußere, denn so zudringlich benehmen sich Gebildete nicht; innere, denn diese beiden

als edel geschilderten Leute begehen die ärgste Gemütsroheit, indem sie das Mädchen

Drei Bühnendichtungen v°n Houston Stewart «bamberlain, München, VerlagKmstalt

,V Bruckmann. Leu- s° <«9 S,) M, S —
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quälen und ihm den Kampf der Selbstüberwindung aus das äußerste erschweren.

Sieht denn ein so feinsühliger Schriftsteller wie Chaniberlain nicht, daß er, weit

entfernt, Ibsen zu verbessern, in dessen eigenste Fehler versällt; daß in jener Szene

Gregor Werle aus der „Wildente" den Wechsel mit der „idealen Forderung"

präsentiert, den harmlos Wandelnden oder redlich Kämpfenden gewalttätig aus seiner

Bahn stößt?! — Dazu kommt, daß beide Themen eigentlich novellistisch, episch sind;

im „Weinbauer" soll der konstante Niedergang einer Familie, als Typus des Standes,

gezeigt werden ; gerade dieses Moment kann nicht zur Geltung gelangen ; infolgedessen

erhält die Handlung einen sprunghast abgerissenen Charakter. „Antonie" umfaßt

drei Akte, zwischen denen je zwei Iahre liegen; das sind an sich drei Kapitel eines

längeren Romcmes. Insofern« also hat sich Chaniberlain auch im Stoffe vergriffen.

Dessenungeachtet müßte der „Weinbauer", der in der Titelrolle des in Wahnsinn

endenden Helden einem ersten Charakterspieler eine ebenso schwierige als dankbare

Aufgabe böte, entsprechend besetzt und inszeniert, auf einer großen Bühne von

mächtiger Wirkung sein; weniger versprächen wir uns von „Antonie". — Voran

geht beiden eine melodramatische Bearbeitung der Katastrophe der Antigone, an Adel

der Sprache und Wohllaut des Rhythmus — die odischen, trochäisch-daktylischen

Verse bezeichnet der Autor merkwürdigerweise als Prosa! — hinter keiner modernen

Leistung zurückstehend. r. z.

Die Schriftleitung der „Deutschen Erde" erläßt einen „Ausruf zur Mit

arbeit behufs Ermittlung noch heute gebräuchlicher deutscher

Namensformen für Orte in fremden Sprachgebieten." In Bezug

auf den Gebrauch deutscher Namensformen für Orte in fremdsprachiger Um-

gebung stimmen die Forscher aller in Betracht kommenden Wissensgebiete überein:

nur solche deutsche Ortsnamen haben für die Gegenwart Berechtigung, die noch im

Volksmunde lebendig sind, d. h, die noch heute zum Sprachschatze einer deutschen

Minderheit der Einwohner oder zu dem der deutschen Nachbarn jenseits der Sprach»

grenze gehören. Alle „Buchnamen", die in früheren Jahrhunderten gebräuchlich

waren, jetzt aber verklungen sind, haben nur geschichtlichen Wert. Die Schwierigkeit

liegt aber in der zuverlässigen Feststellung der Namensformen, die heute noch

gebraucht werden, der Wissenschast und damit der Allgemeinheit aber unbekannt sind.

Hier droht kostbares altes deutsches Sprachgut verloren zu gehen, das die Mund-

arten treulich bewahrt haben, das die Schriftsprache aus einsacher Unkenntnis

aber nicht übernommen hat. So ist z. B. noch heute Nanzig der gebräuchliche

Name für Nancy, Cläven im Veltlin für Chiavenna, Neumarkt für Maros-

Basarhely u. s. w. Es ist die höchste Zeit, uns sichere Kenntnis dieser heute noch

lebendigen deutschen Namensformen zu verschaffen, um sie als Beleg vergangener

Kolonisationstätigkeit unseres Volkes oder lebhaster deutscher Kulturbeziehungen über

die Grenzen unseres Sprachgebietes hinaus in der deutschen Schriftsprache zur Geltung

zu bringen, aus der sie bisher vielfach nur verbannt waren, weil man sie für verklungen

hielt. Es ergeht daher an alle, die sich an Ort und Stelle verläßliche Kenntnis des

Gegenstandes verschafften, die Bitte, ihre Beobachtungen der Schriftleitung der

„Deutschen Erde", Herrn Prof. Paul Langhans in Gotha, mitteilen zu wollen.

Redakteur: Dr. Franz Schnürer.

»erlag der Le^«esellschaft, Wien, — Buchdruckerei A. Opitz, Wie».



 

Keiten im Keicke Ser Natur.

Lin Leitrag ?ur ^ntivjcklungstkeorje mit belongerer Lerücklichtigung ger

öe^iekurigen ?milctien Mensch ung Hier,

Von glbekt V Immer.

I lie schöpferische Tätigkeit Gottes ist innerhalb von Raum und Zeit eine

^ doppelte: Gott erschuf den Stoff und das Leben und gab beiden ihre

unwandelbaren Gesetze. Die Mannigfaltigkeiten des Stoffes sind eine

kombinierte Folge der Wechselwirkungen seiner Gesetze, und dies gilt

jedenfalls nicht nur für die Gebilde des Stoffes und für die unendliche

Zahl von Verbindungen und Mischungen der sogenannten „Urstoffe",

sondern auch für die Urstoffe selbst. Daß die Anzahl der Urstoffe, also ihre

Mannigfaltigkeit, auf unserem Planeten und vermutlich auch innerhalb

unseres heimatlichen Fixsternfystems, dem unsere Sonne angehört, augen

scheinlich begrenzt ist, kann keineswegs als Widerspruch gegen die

Kombinationstheorie hingestellt werden; in jedem System wie auf jedem

einzelnen Weltkörper sind ja die Bedingungen für die Möglichkeit des

Bestehens einzelner Kombinationen (der „Ur-Kraftatome") durch die Art

und das Stadium des Bildungsvorgangcs sixiert, denn an die Stelle der

ursprünglichen Unendlichkeit tritt hier eine endliche, arithmetisch präzisierbare

Zahl.*) Ähnlich sind auch die Mannigfaltigkeiten des Lebens aufzufassen,

*) Auf die hohe Wahrscheinlichkeit, daß die Atome (die kleinsten chemischen

Teilchen) der sogenannten Grundstoffe oder Elemente keine absoluten Einheiten,

sondern in einer Weise zusammengesetzt sind, deren Folge ihr chemischer Artcharakter

ist, weisen sowohl Analogieschlüsse als auch Tatsachen hin, und das mit so über-

zeugender Gewalt, daß wir statt „Wahrscheinlichkeit" fast „Gewißheit" sagen können.

Der nächstliegende Analogieschluß folgt aus der plötzlichen und auf keine

Weise zu erklärenden Stockung, welche der analytische Weg der wissenschaftlichen

Forschung erleidet, sobald er bei den sogenannten einfachen Stoffen anlangt. Bis

dahin wurde immer ein Kompliziertes in einfachere Bestandteile aufgelöst, indem

man von einer Tatsachenreihe ausging und die neugewonnene These sowohl durch

die Gesetze der Logik als auch durch Anwendung auf das Experiment relativ bestätigt

fand. Bis zu der Konstatierung der Grundstoffe ist die wissenschaftliche Erkenntnis,

gleichviel ob strikte beweisbar oder nicht, ein in sich geschlossenes Ganzes ohne

innere Widersprüche. Infolge jener Konstatierung ist sie aber gezwungen (wenn wir

die Anzahl der bis heute bekannten „Grundstoffe" mit 7b annehmen ihr ganzes

»ie «nltur. V. Jahrg. 4, Heft. (i»4.) 25
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soweit die Anzahl der uns von unserer Erde bekannten in Betracht kommt ;

ihre Zahl und ihre Art entspricht den Bedingungen, welche durch den

jeweiligen Zustand unseres Planeten und seiner Regionen fest gegeben

erscheinen. Ihre Zahl wie ihre Art ist zu jedem Zeitpunkte

nur als ein Teil der unendlich großen Anzahl von Mannig

faltigkeiten aufzufassen, welche im Schöpfungsplane vor

gesehen find.

In diesem Satze ist aber ein Begriff enthalten, welcher in der

Darlegung der augenscheinlich automatisch vollzogenen Entstehung der

Mannigfaltigkeiten der Stoffwelt noch mangelt: das Vorausbestimmtsein

des Artcharakters im Reiche der Mannigfaltigkeiten des Lebens. Im ersten

Teile jenes Satzes ist die Linie gegeben, längs welcher eine theistische

Philosophie sich mit dem Darwinismus berühren könnte: man braucht sich

nur die Bildung neuer Mannigfaltigkeiten des Lebens auf der Basis der

göttlichen Urgesetze als ebenso automatisch sich vollziehend zu denken als

die Bildung von Mannigfaltigkeiten innerhalb der Stoffwelt. Der zweite

Teil des Satzes aber weist auf eine einmalige Urschöpfung aller Mannig

faltigkeiten des Reiches der Lebewesen hin.*)

Gebäude auf 75 unerklärbare Grundlagen zu stellen, das heißt, den zu ihrem Leid

wesen ohnehin vorhandenen Axiomen unvermittelt 75 neue hinzufügen zu müsse»,

und zwar Axiome von einer Art, welche man fast kapriziös nennen könnte. Eben

die anscheinend kapriziöse und unmotivierte Eigenschastensumme jedes dieser Elemente

weist darauf hin, daß dieselben keineswegs einfach, also nicht weiter zusammengesetzt

sein können, denn die Natur kann nicht plötzlich an diesem Punkte ihr Grundgesetz

des ursächlichen Zusammenhanges verleugnen.

Eine Tatsache aber, welche überzeugend auf eine innere Konstitution der

Elementaratome hinweist, ist die Gesetzmäßigkeit, welche im Zusammenhange der auf

Wasserstoff als Einheit bezogenen „Verbindungsgewichte" (Atomgewichte) der Elemente

zu Tage tritt, sobald man die letzteren nach natürlichen Gruppen ordnet. Es ergeben

sich konstante Differenzen (16 oder Multiplen dieser Zahl), welchen eine gleichermaßen

regelmäßige Zu- oder Abnahme gewisser Eigenschasten entspricht, so daß man ganz

berechtigt die chemischen Eigenschasten der Elemente eine Funktion ihres Atom

gewichtes genannt hat. Als Beispiel führe ich die Alkalienreihe Lithium, Natrium,

Kalium, Rubidium, Cäsium an, deren Atomgewichte folgende Reihe bilden: 7 „,

23',,, 39 85'i„ 133 Dieses System wurde neuerdings sehr ausgebildet, und es

ist mehrfach gelungen, mit Hilfe desselben neue Elemente zu sinden oder die Position

bekannter richtigzustellen, ähnlich wie seinerzeit das Bode'sche Gesetz der Planeten-

entfernungen auf die Existenz der Asteroiden hinwies und durch deren Auffindung

bestätigt wurde. Dieser gesetzmäßige Zusammenhang der Atomgewichtszahlen kann

aber nur eine Folge jener Gesetzmäßigkeit sein, gemäß welcher die Atome gebildet, also

zusammengesetzt sind. Möglicherweise haben wir im „Äther" jenes Grundelement

vor uns, dessen Einheiten in heute noch unlösbarer und unerkannter Aneinander-

lagerung die sogenannten „Elementaratome" bilden.

*) Inwiesern diese fixierten Mannigfaltigkeiten der Variation oder Ber-

schmelzung fähig sind, wird später erörtert werden.
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Im Sinne dieses Satzes wären die Wirkungen der verschiedenen

geologischen Epochen unseres Erdballes auf den Charakter der jeweiligen

Tier- und Pflanzenwelt so zu verstehen, daß der in unendlich vielen

Mannigfaltigkeiten, welche vom Schöpfer seit der Welterschaffung gesetz

mäßig vorgebildet sind, zum Ausdruck kommende göttliche Wille stets in

jenen Formen in die Welt der Lebewesen einfließt, bezw. in den auf

einandersolgenden Generationen fortwirkt, welche den Bedingungen

migepaßt sind, wie sie der jeweilige Zustand der Erde darbietet.

Die Phasenfolge der sogenannten „Schöpfungsepochen" ist also nichts

als die Reihenfolge der verschiedenen Relationen zwischen dem Zustande

der Stoffwelt und der organisierenden Kraft, zwischen Existenzbedingung

und Existenz; der „schöpferische Impuls" ist wirksam gemäß der Eignung

des stofflichen Mediums, dessen er zur Verwirklichung bedars.

Es erscheint hier geboten, ein kurzes Beispiel für die „automatische

Evolution" des Stoffes anzuführen.

Nehmen wir an, es wären an einer Stelle innerhalb der Erdrinde

verschiedene Minerale assoziiert, wie es ja häusig vorkommt, z. B. Schwer

spat und Eisenspat. Diese Minerale lagern, feit ihrer Entstehung in einer

fernen Epoche abgeschlossen von Wasser und Luft, unverändert zwischen

den umgebenden Gesteinen. Nun reißt ein Erdbeben eine tiefe Spalte in

das Gebirge, welche auch diese beiden Minerale für Luft und Wasser

bloßlegt. Diese Stoffe, deren Einwirkung nun der Eisenspat wie der

Schwerspat ausgesetzt sind, wirken im Laufe der Zeit verändernd auf

beide ein. Ursprünglich waren beide Minerale gelblich gefärbt und zeigten

im Bruch kristallinische, glänzende Flächen. Würden wir aber nach einem

langen Zeitraum einen Block davon, z. B. einen Kubikmeter, herausheben,

so würden sowohl das Aussehen als auch die chemische Zusammensetzung

wesentlich geändert erscheinen. Der Eisenspat ist stellenweise durch teils

eroigbrüchigc, teils harte Lagen von Toneisenstein ersetzt, welche rot bis

braun gefärbt sind, auch der Baryt zeigt alle Farbenstufen vom selben

Gelb durch Rostrot bis zum Braun; dabei ist der ganze Block von Nestern

kleiner goldglänzender Kristalle von Schwefelkies durchsetzt. Die Verteilung

dieser neuen Minerale, in welche sich ein großer Teil des ursprünglich

vorhanden gewesenen Schwerspates und Eisenspates umgewandelt hat, ist

durchaus keine gleichmäßige: hier eine Druse besonders schöner Schwefelkies

kristalle, dort mitten im rotbraunen Toneisenstein ein Nest gelben, pulverigen

Eisenochers. Würden wir den ganzen Block in lauter gleiche Stücke von

der Größe eines Kubikdezimeters zerlegen, so bekämen wir tausend solcher

Stücke, aber unter denselben gewiß keine zwei, welche einander hinsichtlich

der Verteilung der Minerale und der Färbung ganz gleich wären. Jedoch

könnten wir, indem wir dieselben nach ihrer Ähnlichkeit dominoartig

aneinanderreihten, dabei vom einfachsten zum kompliziertesten Gebilde fort

schreitend, auf diese Weise ein verästeltes System von Rethen erhalten,

2ö"
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welches, gleich einem Stammbaum vom ersten Stücke ausgehend, die Grade

der Ähnlichkeit zwischen den einzelnen Individuen versinnlichen würde.

Innerhalb dieses Reihensystems entfernter liegende Stücke werden einander

sehr unähnlich sein; und dennoch könnte keines derselben als „Art"

charakterisiert werden, da das ihm zunächstliegcnde und in der Reihe

fortschreitend jedes beliebige den gleichen Anspruch darauf hätte; alle diese

tausend Stücke bilden ja ein System von Reihen einander so ähnlich??

Stücke, daß wir an keiner Stelle sagen könnten: hier hört der eine Typus

auf und beginnt der andere. Innerhalb aller stofflichen Gebilde von

gleicher Zusammensetzung und Bildungsweise, also bei den Produkten der

.automatischen Evolution" ist demnach der „Artbegriff" unanwendbar:

es gibt hier nur Individuen (im weitesten Sinne).

Dieses kleine Beispiel zeigt zugleich als Analogon die größte

Schwäche der Darwinschen Evolutionstheorie, besonders jener unversöhnlich

strengen Form derselben, welche ihr Haeckel gegeben hat. Wäre die rezente

Tier- und Pflanzenwelt ein Produkt der .automatischen Evolution", so

müßten wenigstens innerhalb großer Gruppen alle sogenannten .guten"

(d. h. schars diagnostizierbaren) Arten fehlen, denn an die Stelle des

Artbegriffes müßte der Varietätsbegriff (in seiner modernen Fassung) treten.

Es ist undenkbar, daß als Ergebnis der automatischen Entwicklung

(durch Zuchtwahl zc.) beispielsweise am Ural genau derselbe Admiral

(Vsussss ^tslsnta) entstanden sein sollte wie in Sizilien, in England

oder im nördlichen Spanien. Schon die große Neigung zur Variation und

Umwandlung, welche Darwin im Reiche der Organismen voraussetzt,

müßte trotz aller oft künstlich konstruierten Einschränkungen (gesetzmäßiges sh

Aussterben der Zwischenformen) augenscheinlich, ja unbedingt zu einer

Auflösung des gesamten Tier- und Pflanzenreiches in ein vielverzweigtes

System kontinuierlicher Ketten von Individualitäten führen, bei welchem

ja allerdings ein oder das andere Zwischenglied, ja ganze Reihen solcher

infolge zufälliger, besonderer Umstände verloren gegangen sein könnten.

Unsere rezenten Lebewesen würden dann bestenfalls in Klaffen. Ordnungen

und Familien klassisiziert werden können (ob strenge, ist sehr fraglich),

aber schon der Gattungsbegriff würde meistens schwankend sein. Besonders

bei auffallend bizarren Tiersormen müßte die artbildendc Neigung zur

Umwandlung als ungewöhnlich intensiv wirkend angenommen werden, aber

eben bei diesen versagt die Darwin'sche Evolutionstheorie; denn gerade

solche Gattungen stehen meist morphologisch ganz isoliert da und die

Individuen der betreffenden Arten (obwohl diese oft über weite Gebiete

verbreitet sind) weichen nur quantitativ von einander ab, wie dies ja

überall durch reichlichere oder kärgliche Nahrungsverhältnisse bedingt erscheint.

So sind die drei bekannten Arten der Gattung NorWol^os (Gespenst

laufkäfer: pK^IIo6es, (Zsstslnaui und SaA«ubseKi, elsterer mit der

Varietät dorn««u«») über Malatta, Sumatra und Iava (bezw. Borneo)
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verbreitet, unterscheiden sich aber untereinander an jedem Punkte ihres

weiten Wohngebietes durch die gleichen Merkmale gleich schars. Auch

unsere heimische U^tis religiös» (Gottesanbeterin) unterscheidet sich in

Mitteleuropa von ihren afrikanischen Gattungsverwandten in genau gleicher

Weise wie ihre in Afrika lebenden Schwestern der gleichen Art. Es ist

nicht einzusehen, warum die Fähigkeit zur Evolution an entgegengesetzten

Punkten eines weiten Gebietes entweder gleichzeitig in Stockung geraten

sein oder aber an allen klimatisch und mich sonst so grundverschiedenen

Stellen im gleichen Tempo und im genau gleichen Sinne fortwirken sollte.

Ich betone hier ausdrücklich, daß ich dem genialen Gedankenkomplex,

welchen Darwin als erster in klar formulierte Theorien zusammengefaßt

hat, durchaus nicht mißachtend gegenüberstehe. Die Verbindung von Tat

sachen und Folgerungen, auf welche Darwin sich stützte, muß gerade auf

denjenigen versührerisch wirken, welcher mit den betreffenden Disziplinen

einigermaßen vertraut ist, — die Bedenken kommen erst, wenn die

Suggestion infolge nüchterner Prüfung verblaßt. Ubrigens dürfte Darwin

selbst kaum die Absicht gehabt haben, seine Lehre auf die Spitze zu treiben

und gleich manchem seiner Anhänger jede Brücke hinter sich abzubrechen.

Vielfach verweisen darwinistisch gesinnte Autoren auf einzelne besonders

stark variierende Spezies, deren Individuen im oben gekennzeichneten

Sinne zwischen zwei einander relativ unähnlichen Extremen eine lückenlose

Reihe bilden würden. Derartige, meist — wohlbedacht — recht flüchtige

Hinweise müssen den Laien kaptivieren, denn die Schwäche des Arguments

wird weislich verschwiegen und eben durch die ^ wenn ich so sagen dars —

kokette Flüchtigkeit des Zitats der Anschein erweckt, als ob es sich nur um

eine beliebige Stichprobe, um einen wahllosen Griff in ein überreiches

Materiale handeln würde. Dein ist aber nicht so. Es gibt allerdings

einige solche Arten, besonders fossiler und rezenter Konchylien, welche aber

nur als Beispiele außerordentlicher Mutation angeführt werden können,

z. B. I'sluäin«, Lrusinsi und p. rorbesi (aus dem Pliocän der griechischen

Inseln), welche in geschlossener Formenreihe in einander übergehen, also -

auch nur eine Art bilden, oder ?aluäin» Aeun>»7ri (aus dem Pliocän

Slavoniens) ; aber diese ausnehmend stark variierenden Arten sind doch durch

die Endglieder ihrer Formenreihen ganz sicher als Arten bestimmt, denn

von den Extremen an existieren keine weiteren Übergänge. Es ändert mich

nichts an der Belanglosigkeit solcher seltenen Fälle, wenn von der Formenreihe

(einziges mir bekanntes Beispiel eine teils rezente teils diluviale ?I»norbis

ImultiKrmisZ Schwabens) behauptet wird, sie bewege sich zeitlich aufeinander

folgend durch die Schichten ihrer Ablagerung, denn die identische rezente

Schnecke zeigt alle Übergänge nebeneinander; diese paradoxe Ansührung

beweist tatsächlich zugleich These und Antithese. Ich erwähne als Ergänzung

und zugleich Illustration des Gesagten hier nur einen der obersten Lehrsätze

der modernen Systematik: „Zwischen Arten gibt es keine Übergänge."
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Es gibt einzelne Tiergattungen, speziell unter den Koleopteren

(z. B. in den Formenkeisen der Lucaniden und Dynastiden), bei welchen,

hauptsächlich im männlichen Geschlecht, hornartige und sonstige Bildungen

an Kopf und Halsschild sowie geweihartige Vergrößerungen der Kieser

zangen vorkommen. Die Insekten aus den angesührten Familien leben als

Larven meist im Mulme hohler Bäume und der Ausbildungsgrad jener

extrem entwickelten Teile hängt (außer von Zufälligkeiten) von den speziellen

Bedingungen ab, welche der Larve zu ihrer Ausbildung geboten waren.

Ursprünglich entspricht wohl zumeist nur dem Unterschiede zwischen reich

licher oder kümmerlicher Ernährung auch ein Unterschied im Maße der

Ausbildung: im Laufe der Generationen mag es auch geschehen, daß

besonders schwach entwickelte Individuen die betreffende schwächere

individuelle Veranlagung vererben, besonders wenn und solange die

veranlassenden Ursachen (in den Lebensbedingungen) fortdauern. Wir können

dies auch an heimischen Insekten beobachten, z. B. an unserem Hirsch

käfer (I^uesnus «srvus 1^.), dessen schwächer entwickelte Formen mit Unrecht

als var. «sprsolus ausgeschieden wurden. Bei der füdostasiatischen Hirsch

käfergattung O6outolabis treten derartige Unterschiede, besonders in der

Geweihbildung, noch viel ausgeprägter auf, von feminoiden Formen mit

ganz kleinen Zangen (priodonte Form) bis zum halbentwickelten Geweih

der .mesodonten" und dem mächtigen der „telodonten" Formen. Bei der

gleichfalls Südostasien bewohnenden Gattung «Kaloosoma (aus der Familie

der Dynastiden) sind die hornartigen Gebilde am Halsschilde und am

Kopfe derart verschieden ausgebildet, daß neben dem typischen LK. ^.tla« I..

noch drei ausgeprägte schwächere Formen unterschieden werden (als vsr.

Läuossus Lr., Lturon 01. und ^esperus Lr.), und vermutlich ist die

zweite Art LK. rKi6ias SlsneK. aus Amboina wohl auch nur eine Lokal

form. Auch die Koprophagengattung rksna«us aus Süd- und Mittel-

Amerika, ein Dungkäfer, zeigt hinsichtlich des Kopfhornes und der Skulptur

des Halsschildes einen ausgedehnten Formenkreis individueller Abweichungen

innerhalb jeder Art, was wir übrigens auch an einem ihrer heimischen

Verwandten ersehen können, der Lopris lunsris (Mondhornkäfer), welche auf

unseren Viehweiden stellenweise häusig ist. Bei vielen dieser Koprophagen

rollen die Tiere um jedes eben gelegte Ei eine Kugel aus Mist, welche

sie sodann in eine zu diesem Zwecke gegrabene Erdhöhlung versenken. Wenn

dann die bald ausschlüpfende Larve diesen Futtervorrat aufgezehrt hat,

verpuppt sie sich an Ort und Stelle und es ist zweifellos, daß die Größe,

wohl auch die Qualität der für sie bestimmten Nahrungskugel den Aus

bildungsgrad des fertigen Insektes bestimmt. Die solcherart bedingten

Formenunterschiede berechtigen uns indessen nicht einmal zu einer Klassi

sikation auch der extremsten Formen als Varietät, denn ein infolge kümmer

licher Ernährung schwaches Exemplar vermag eine Nachkommenschaft hervor

zurufen, welche, durch reichliche Ernährung gesördert, nur aus hochentwickelten
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Typen besteht; nach der strengen Desinition sollen aber die Varietäts

merkmale konstant vererbt werden.

Besonders interessant ist die oft starke, stets aber vorübergehende

Beeinflussung des Habitus durch veränderte Ernährung, Nässe, Temperatur zc.

bei Faltern, weil die betreffenden Erscheinungen hier leicht experimentell

studiert werden können. So bedingt beim braunen Bären Oretia

die Fütterung der Raupe mit Salat ein Vorwalten der weißen Farbe in

den Vorderflügeln. Setzt man Falterpuppen intermittierend Kältegraden

aus, so wird das Imago alle Farben verdunkelt, bis schwarz, zeigen

(Melanismus). Die in Betracht kommenden Ursachen können in

der Natur zufällig vorhanden sein oder auch künstlich geschaffen werden,

keinesfalls sind die so erzeugten abweichenden Eigenschaften konstant

vererblich.

Erwähnen muß ich auch noch die temporäre Beeinflussung des Art-

Protoplasmas, besonders bei Pflanzen, welche durch die Kulturtätigkeit des

Menschen oder durch Zufall auf Standorte versetzt werden, die ihrer Natur

nicht ganz entsprechen. In kalten Lagen gereifte Samen ergeben Pflanzen

von rascherer Aufeinandersolge der biologischen Phasen. So werden in

ungünstiger gelegenen Teilen Schwedens der Frühreife wegen gerne

Cerealien gebaut, welche im rauhen Norwegen geerntet wurden. In

Steinach am Brenner (Tirol) wird die Reife von gewöhnlichem Hafer oft

durch frühe Schneesälle gehindert: Hafer, welcher in höher gelegenen

Seitentälern, z. B. in Schmirn, zur Reife kam, kann aber in Steinach

mit sicherer Ernteaussicht gebaut werden, da er früher reift als der dort

oder noch weiter talwärts geerntete. Doch geht diese durch abnorme Ver

hältnisse erzielte Eigenschaft bei wiederholter Aussaat bald zurück und

endlich ganz verloren, d. h. das Protoplasma kehrt zu seiner früheren

Konstitution zurück.

Zweifellos würden die Pflanzen (und Tiere) unserer Heimat, falls

das Iahresmittel der Temperatur dauernd nur um wenige Grade fallen

würde, zum Teil ein verändertes Gepräge erhalten: manche Arten, für

welche in unserem jetzigen Klima die Nordgrenze der Verbreitung liegt,

würden aussterben, die unserem Klima eigentümlichen (autochthonen) Arten

aber würden hinsichtlich der Üppigkeit und Höhe des Wuchses reduziert,

die Abwicklung ihrer biologischen Funktionen würde vielfach beschleunigt,

noch öfter aber verstümmelt werden, da die Vermehrung durch Ableger

gegenüber jener durch Samen zum Teil stark in den Vordergrund treten

müßte. Die bisher in rauhe Lagen zurückgedrängten Residua der letzten

Glazialepoche (nordische und alpine Gewächse) hingegen würden sich nun

über weite, ihnen früher verschlossene Gebiete ausbreiten können. Auch in

der Tierwelt würde eine solche klimatische Änderung entsprechende

Wandlungen zur Folge haben, nur würden diese hauptsächlich in
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Änderungen der Wohnsitze oder (besonders bei Insekten) in teilweisem

Aussterben bestehen.

Es ist klar, daß diese Veränderungen, bezw. Anpassungen keine

Entwicklungsstadien im Sinne der Darwinschen Lehre sind. Änderungen

der Lebensbedingungen haben naturgemäß Anpassungen sekundärer Art-

eigenschaften zur Folge, welche sich aber (wie auch bei der Domestikation

und Rassenzucht der Tiere, bei der Kultur der Pflanzen) innerhalb der

Art vollziehen und nur Varietäten erzeugen, welche mit stark atavistischer

Neigung behaftet sind.

Innerhalb des betreffenden Gebietes müssen schon vor Eintritt der

klimatischen Änderung die mittleren Temperaturen verschiedener Örtlichkeiten

große Unterschiede aufgewiesen haben, besonders in einem Lande mit

starker vertikaler Gliederung. Das Iahresmittel der Temperatur von Wien

z. B. ist 9 7° «. Der Iahresisotherme von 9 7° gehört in Niederösterreich

ein weites Gebiet an, welchem bei dem meist gebirgigen Charakter des

Landes das mindestens ebenso große Gebiet mit der Iahresisotherme von 7 7°

vielfach bis auf kaum nennenswerte Distanzen genähert ist. Würde nun die

gedachte Veränderung im Klima eintreten, z. B. mit einem Sinken um 2° L.,

so würde das Iahresmittel von Wien und des ganzen vorher an der Jahres-

isothermc von 9 7° gelegenen Gebietes nunmehr nur 7 7° betragen, d. h.

genau dem früheren Iahresmittel des erwähnten benachbarten gleich großen

Gebietes entsprechen. Die Tier- und Pflanzenwelt des Landes wäre also

nur innerhalb der beiden extremsten Gebiete zur Anpassung gezwungen, in

den übrigen Teilen würden, unter gleichzeitiger örtlicher Verschiebung gegen

die höchste Iahresifotherme hin, die Tiere wie die Pflanzen die alten

Lebensbedingungen sinden. Von der Grenze des nunmehr ewigen Schnees

im Hochgebirge an bis zum wärmsten Orte des Landes würde, wie überall,

das Klima mit unmerklichen Übergängen abgestuft sein, und dies beweist

wieder die notwendige Folgerung, daß die Stammform oder deren Derivate

mit den extremsten Formen der Anpassung durch ebenso unmerkliche Über

gänge verbunden bleiben müßten.

Man muß darauf bedacht sein, sowohl die individuellen Abweichungen

(Aberrationen) wie auch die Variationen innerhalb einer Art von jener

behaupteten Umwandlung zu unterscheiden, vermöge welcher nach Darwins

Theorie neue Arten und im weiteren Verlaufe Gattungen, Familien

und Ordnungen entstehen sollen. Die Eigenart des Artprotoplasmas

ist denn doch viel zu konstant für solche Anderungen, welche Darwins

Lehre durch Beweise zu stützen vermöchten. Besonders bei Arten, welche

einander bis zur Ähnlichkeit nahestehen, wie die erwähnten ölorrool^os-

Arten und überhaupt zahlreiche Insekten, mußte die vorausgesetzte Neigung

zur Umwandlung sicherlich nicht selten Individuen hervorbringen, welche als

Bindeglieder zwischen solchen naheverwandten Arten stehen würden. Der

Wissenschaft ist aber kein solcher Fall bekannt, sofeme nicht die
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mehr oder minder vorübergehenden Folgeerscheinungen der Hybridation

vorliegen.*)

Wie energisch im Protoplasma nicht nur der Artcharakter, sondern auch

der individuelle Sondertypus fortwirkt, dafür gibt die alljährliche Neu

bildung der Hirschgeweihe einen interessanten Beweis. Iedes Geweih hat

seine charakteristischen Unregelmäßigkeiten und diese wiederholen sich unter

normalen Umständen genau an jedem neuen Geweih; es gleicht bis auf

die um eins vermehrte Sprossenzahl auch im Detail dem alten.

Vor allem aber wird seitens der Anhänger Darwins sehr leichtsinnig

in der Zeitfrage umgegangen. Aus historischer Zeit ist kein Beispiel von

nachweisbarer Artumbildung bekannt. Der Hinweis darauf, daß Mammuth

und Riesenhirsch sicher Zeitgenossen des europäischen, ein Mastodon ebenso

des amerikanischen Urmenschen gewesen sei, oder auf die vermutlich in

historischer Zeit ausgestorbenen Riesenstrantze (Mos in verschiedenen

Gattungen: viuoriüs. Nsionornis et«.) Neuseelands ist hier nicht stich

haltig ; man kann diesen Tieren ruhig die Dronte (Di6ug iuspws L.) von

Mauritius, die Steller'sche Seekuh lMiz^Wa Stslleri Luv.) und andere

an die Seite stellen, welche vor kaum hundert Iahren noch der rezenten

Fauna angehörten. Zum Schmerze der Natursreunde werden ja in viel

leicht kurzer Zeit noch viele Arten von Tieren dieses Schicksal teilen, wie

z. B. die prächtigen Vögel aus der Gattung rarstes. Hier hat eben

der Mensch störend in die Naturgeschichte seines Planeten eingegriffen und

er tut es auch heute noch. Gerade in Bezug auf die angesührten ausge

storbenen Tierarten, foferne sie als letzte Repräsentanten einer vergangenen

Faunenepoche hingestellt werden, ist eine Tatsache vollkommen klar: in

darwinistischem Sinne müßte dem Aussterben (infolge nicht angepaßter

Existenzfähigkeit) gleichzeitig das Fortbestehen nächstvcrwandtcr Arten in

angepaßter Form entsprechen. Nun steht das Mammuth lMspKss primi-

ßsuiu« Llumenb.) dem jetzigen indischen Elephanten unzweifelhaft nahe:

die unterscheidenden Merkmale bestehen außer in den größeren gekrümmten

Stoßzähnen und dem dichten Haarklcide besonders in den zahlreicheren

und schmäleren Lamellen der Backenzähne des ersteren. Sollte der rezente

indische Elephant (LlepKk» ssistivus LI.) tatsächlich aus dem Mammuth

hervorgegangen sein, so könnte diese Umwandlung keinesfalls sprunghaft,

sondern nur sehr allmählich ersolgt sein und die betreffenden oberen

geologischen Schichten müßten uns die Zwischenformen erhalten haben;

dies ist aber nicht der Fall. Auch der Riesenhirsch (Lervus me^sros

Hart.) Irlands hat nicht etwa das Elch ((Zervus al««s Luv.) zum rezenten

Epigonen, denn ihre Gebeine sinden sich nebeneinander, ohne Ubergänge.

Das «offene Buch der geologischen Schichten" spricht eben nicht so für

') Siehe über die Hybridation die Fußnote zum Artikel „Das Protoplasma"

in dieser Zeitschrift, 1904, Hest 3, Seite 262.
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Darwins Lehre, wie ihre Anhänger dies die Laien glauben machen wollen.

Was nun die erwähnte Zeitfrage betrifft, so gilt hierin eine doppelte

Überlegung : wie alt mag irgend eine geologische Schichte sein, und anderer

seits: welcher Zeitraum dürste für eine fundamentale Umwandlung eines

Tiertypus notwendig gewesen sein?

Wir wollen zuerst der zweiten Frage näher treten. Wie erwähnt,

ist nus historischer Zeit nichts von einer merkbaren derartigen

Umwandlung bekannt, auch wenn wir auf Aristoteles oder Plinius zurück

greifen; jedenfalls ist im natürlichen Lauf der Dinge schon für die

Fixierung einer geringfügigen Umwandlung eine lange Reihe von

Generationen, vielleicht tausende derselben, vorauszusetzen. Wäre dies

nicht der Fall, sondern könnten sich Artumivandlungen in relativ kurzer

Zeit vollziehen, so würde unsere lebende Natur kaleidoskopartig und auch

vor unseren Augen stets neuartige Gebilde entstehen, die alten verschwinden

lassen; dann könnten aber auch so kleine Unterschiede, wie sie so viele Arten

zeigen, nicht Jahrhunderte hindurch konstant bleiben. Nehmen wir nun —

eher zu ties als zu hoch greifend — den für die Fixierung einer kleinsten

merkbaren Eigenschaftsänderung, welche uns berechtigen würde, von einer

anderen Art zu sprechen, nötigen Zeitraum mit tausend Iahren an und

vergleichen wir mit jenem Grade der Eigenschaftsänderung nicht nur die

Summe, welche bei der Vergleichung als Differenz erscheint, sondern auch

die mögliche Anzahl aberrativer Fehlevolutionen, welche angesichts der

Absprechung jedes Intellektes in der Natur vorkommen müßten, so würde

nach sehr mäßiger Schätzung der Faktor Tausend höchstwahrscheinlich weit

unter der wirklichen Zahl der notwendigen Mutationen zurückbleiben; wir

würden auf Grund dieser bescheidenen Annahme also einen Zeitraum von

einer Million Iahren als Resultat erhalten. Diese Zeit würde für eine

Vorwärtsbewegung der Entwicklung um den Betrag der morphologischen,

anatomischen und biologischen Differenz zwischen zwei Lebewesen nötig

gewesen sein, welche einander sehr nahe stehen, dabei aber verschiedenen

Ordnungen derselben Klasse angehören, zwischen welchen sie gewissermaßen

die verbindenden Glieder bilden. Wer jemals nur in der Klasse der

Insekten die feinen morphologischen und sonstigen Artmerkmale studiert und

deren Beständigkeit bewundert hat, wird zugeben, daß der bloße Übergang

vom Bienentypus zum Fliegentypus einen ungeheuren Zeitraum ersordert

haben mutz, wenn derselbe auch nicht einmal schätzungsweise bestimmt

Verden kann. Ich möchte hier eine interessante Tatsache erwähnen, welche

geeignet ist, diesen Punkt zu illustrieren. Der bekannte Entomologe

H. Kolbe*) untersuchte im November 1894 als Teilnehmer an einer

paläontologischen Exkursion das vermutlich diluviale Schmierkohlenflötz in

Grotz-Räschen (Nied.-Lausitz), welches unter einer Sandschichte und über

-) Sihungsber. d. Ges, natursorsch Freunde. Berlin 1894, Nr. 1«. S. 23«—23«.
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einem mächtigen tertiären Braunkohlenflötz sich erstreckt. In dieser Schmier

kohle fand er nun nebst reichen Resten rezenter Sumpfgewächse auch zahl

reiche fossile, doch äußerst wohlerhaltene Koleopteren, besonders einen

Schilfkäfer (ri»teum»ris üis«olor ??.), welcher in keinem Punkte von der

heute lebenden gleichen Art sich unterschied; auch bei den anderen aufge

fundenen Arten (von«:,», ^Aonuin) war kein Unterschied zu konswlieren.

Nun ist ja allerdings das Alter der Schmierkohle (als eines Umwandlungs-

produktcs des Torses), im Vergleiche zu den Zeiträumen geologischer

Epochen nicht hoch anzuschlagen, es ist aber immerhin seine Entstehung

mindestens in die vorgeschichtliche Zeit zu verlegen und dies beweist, daß

innerhalb mehrerer Jahrtausende wenigstens einzelne Arten gänzlich unver

ändert geblieben sind.

Zu dem Zeitraume, dessen der Übergang von einer Ordnung in die

nächststehende bedürste, ist auch die Dauer der Entwicklungsgeschichte inner

halb der Ordnung selbst zu rechnen, und es ist leicht einzusehen, daß die

Evolution der organischen Natur, vom Urschleim und den wechselgestaltigen,

haut- und organlosen Protoplasten angefangen bis zu den höchststehendeii

Tieren, wohl Milliarden von Jahren gebraucht haben müßte.

Gehen wir nun zur ersten Frage über, welche das Alter der geolo

gischen Schichten betrifft. In dieser Hinsicht hat man schon viele

Berechnungen angestellt, welche aber trotz aller Bemühungen keine annehm

baren Resultate ergaben, auch nicht ergeben konnten, da sie sich nur auf

einen einzigen, noch dazu höchst variablen Faktor stützten: die beobachtete

Höhe des Niederschlages aus dem Meerwasser in einem bestimmten Zeit

raum. Besser gelingt es, diese Frage für unseren Zweck dem Verständnisse

näher zu führen, wenn wir den umgekehrten Weg einschlagen und folgender

maßen fragen: wie dick müßte die Sedimentschichte sein, wenn in ihren

untersten Teilen die ältesten Reste organischen Lebens, aus den Uranfängen

desselben, enthalten sein sollen? Hiebei müssen wir bedenken, daß infolge

sekulärer Hebungen und Senkungen sowie vulkanischer Vorgänge die meisten

Gebiete abwechselnd vom Wasser bedeckt und dann wieder trockenes Land

waren. In Anbetracht der geologischen Tatsache, daß in früheren Welt

epochen das Meer gegenüber dem festen Lande noch bedeutend mehr vor

waltete als heute, ist wohl die Konzession an jene einschränkende Erwägung

mehr als hinreichend, wenn wir von vorneherein die abzuschätzende Schichten

dicke nur zur Hälfte rechnen. Ein weiterer wohl zu berücksichtigender

Umstand ist die Volumverminderung des ursprünglich losen Sedimentes

durch den Massendruck ; diesen Verlust mit anzuschlagen, ist gewiß

einwandfrei weit gegangen. Wir erhalten also stall der rechnungsmäßigen

Schichtendicke (wenn man so sagen dars) nur den zehnten Teil derselben als

Resultat. Nun ist die durchschnittliche Dicke des jährlichen Niederschlages

fester Stoffe aus dem Meerwasser mit 1 wohl nicht zu hoch veran

schlagt und für eine Epoche von einer Million Jahren würde sich demnach
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die Dicke der gebildeten Sedimentschichte (nach der oben begründeten

Division durch 10) mit 10.000 Metern ergeben. Diese mächtige Schichte

entstammt aber nur dem Zeitraum, dessen die Natur zur Umbildung der

höchststehenden Art einer Ordnung in die ihr nächstverwandte Art der

solgenden höheren Ordnung bedürste. Wenn wir nun die ungeheure Reihen

folge ähnlicher Verwandlungen bedenken, welche zwischen der formlosen

Tchlcimmasse des Bathybius und den höchstentwickelten Tieren beziv.

Pflanzen die Evolutionskette im Sinne Darwins gebildet haben müssen,

so werden wir leicht einsehen, daß die Dimensionen unseres Erdballes für

die Aufnahme der in so unermeßlichen Zeiträumen gebildeten Sedimente

nicht ausreichen würden. Freilich dürsen wir nicht vergessen, daß das Meer

nicht nur bildet, sondern auch zerstört und das gleiche Materiale immer

wieder in gewaltigem Kreislaufe zu neuem Aufbau verwendet. Ferner bot

die Erde zu verschiedenen Zeiten ein so wechselvolles hydrographisches Bild,

daß an keinem Orte die Schichten chronologisch lückenlos aufeinandersolgen.

Trotz aller dieser Einschränkungen des Ergebnisses unserer Erwägungen

bleibt die faktische, nach jeder Richtung ergänzte Mächtigkeit unserer

geologischen Schichten weit zurück selbst unter der bescheidensten Schätzung,

welche wir auf Grundlage der Darwin'schen Theorie vornehmen. Man

wende nicht die relativ große vertikale Mächtigkeit gewisser Schichten, wie

der dolomitischen Kalke des Rhät ein, welche hohe Gebirge bilden und

deren Petresakte in den verschiedensten Höhenlagen wenig von einander

abweichen. In diesen Schichten haben wir erwiesenermaßen keine eigent

lichen Sedimente von langcrstreckter Bildungsdauer vor uns, sondern

relativ rasch entstandene Korallenbildungen, zum Teil auch vielleicht noch

rascher gebildete Detritusmassen infolge mächtiger Eroftonserscheinnngen ;

die echten Scdimentschichten aber weisen, wo immer sie auch beobachtet

werden mögen, eine relativ geringe Mächtigkeit auf.

Den hier angesührten Zahlen kommt indessen kaum ein anderer als

didaktischer Wert zu. Zu hoch gegriffen sind sie schwerlich, denn alle auf

ihre Höhe vermindernd einwirkenden Faktoren sind absichtlich mit einem

das wahrscheinliche Maß weit überschreitenden Betrage berücksichtigt worden ;

sür eine halbswegs annähernde Schätzung fehlen uns aber fast alle Vor

aussetzungen. Der Zweck dieses Versuches, einige in Betracht kommende

Verhältnisse ziffernmäßig darzustellen, soll nur der Hinweis auf die wohl

der Unmöglichkeit gleichzusetzende Schwierigkeit sein, den für eine Evolution

inl Darwin'schen Sinne nötig gewesenen ungeheuren Zeitraum mit jenem

zweifellos viel kleineren Zeitintervall in Einklang zu bringen, innerhalb

dessen sich die petresaktenführenden Schichten unserer Erde gebildet haben.

Wer die hohe Artbeständigkeit und die fast unermeßliche Mannigfaltigkeit

im Reiche der heutigen lebenden Natur betrachtet und dabei die wahr

scheinliche Dauer jedes einzelnen Umwandlungsprozesses im Sinne Darwins

erwägt, wird gewiß bei dem Versuche einer Abschätzung der Gesamtzeit zu



Die Welterschaffung und die Bildungsmöglichkeiten im Reiche der Natur, 397

einer Zahl gelangen, der gegenüber auch die weitestgehende Altersbewertung

unserer sämtlichen geologischen Schichten verschwindend klein erschiene.

Von ganz besonderem Interesse ist das unvermittelte Auftreten und

oft ebenso plötzliche Verschwinden von Tiersormen. So sieht man trotz

augenscheinlich kontinuierlicher, ungestörter Schichtenfolge die sogenannten

Vögel der Iuraformation (^.reKäsopter^x inklusive der echten Flugechsen

?tero<1aot^lus und RKsrupKorrd^noKus), ferner der Kreide (I«KtK)'«rills,

ttespsroruis) und endlich die echten Vögel des unteren Tertiär (mit unseren

Vögeln fast identische Formen) unvermittelt erscheinen und (mit Ausnahme

der letzteren) wieder verschwinden; doch fehlen bei diesen drei so schars

getrennten Gruppen die Übergänge, welche nach Darwin vorhanden sein

müßten, gänzlich. ^r«tme«p<«i7x war ein vogelartiges besiedertes Tier,

dessen Schnabel mit echten Zähnen bewehrt war, während an den Hand

knochen der Flügel drei bekrallte Finger frei blieben und dasselbe außer

durch diese Merkmale auch durch die zahlreichen Schivanzwirbel von den

Vögeln unterschieden war. Die Vögel der Kreidezeit unterscheiden sich vom

^rokasoptei-^x durch den Mangel der freien Finger an den Flügeln und

von jenen der darauffolgenden Tertiärepoche durch ihre mit echten Zähnen

bewehrten Kieser und die zahlreichen Schwanzwirbel. Die Entwicklungs

zeiten, welche nach Darwin zwischen dem Auftreten dieser drei so verschie

denen Formenkreise eingeschaltet sein Müßten, dürften mindestens so lang,

wahrscheinlich aber länger gewesen sein als die für die interne Entwicklung

der betreffenden Typen selbst nötigen Zeiträume; und entsprechend dem so

bedeutenden und fundamentalen Unterscheidungsmerkmale müßten auch die

verbindenden Typenreihen größer gewesen sein als diejenigen innerhalb

der neu gebildeten Formenkreise selbst, da ja die Entwicklung hier nur

mehr sekundäre Eigenschaften zu überwinden, bezw. zu ändern hatte. Daß

aber absolut keine dieser Übergangsstufen aufzusinden ist, kann man sicherlich

nicht dem Zufalle zuschreiben, im Gegenteile: die Paläontologie kennt

überhaupt keine einzige wahre Ubergangsform in ihrem ganzen Bereiche;

der Mangel an solchen ist also eine ausnahmslose Regel. Wäre dies nicht

der Fall, so könnte der wissenschaftliche Begriff der Spezies bei Fossilien

lvohl nirgends aufrechterhalten werden und an stine Stelle müßte der

Kontinuitätsbegriff treten. Wenn Darwin die Theorie durch den Satz vom

„Aussterben der Zwischenformen" zu bemänteln versuchte, so müssen sich

doch auch seine blindesten Anhänger darüber wundern, warum gerade nur

die Zwischenformen vergaßen, nach ihrem Aussterben ihre Gebeine und

sonstigen Überreste gleich ihren von der Natur und Darwin begünstigten

Verwandten in den geologischen Schichten zu deponieren.

Ich habe oben (S. 387) den Satz aufgestellt, daß der göttliche, seit

der Erschaffung der Welt vorgebildete Schöpfemille insoweit in die Welt

der Lebewesen einfließt, bezw. in ihr fortwirkt, als dies wechselwirkend
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dem jeweiligen Zustande des aufnehmenden Weltkörpers angemessen ist,

ähnlich fast, wie durch verschieden gesärbte Gläser nur einzelne Strahlen-

arten dringen können.

Doch dars die Vorstellung des Einfliefzens hier nicht irre führen.

Ein Ausstrahlen im Sinne des Pantheismus kann hierunter nicht der-

standen werden. So wie die strahlende Sonne von Gott erschaffen ist, so

sind es auch die ewigen Gesetze, nach welchen sich Organismen bilden.

Nachdem im Weltall vielfach eine Existenz niederer Ordnung einer Parallcl-

existenz höherer Ordnung entspricht (sei dieselbe als Geist oder als geistiges

Gesetz gedacht), so ist es zwar nicht zu beweisen, aber immerhin der

Vorstellung zugänglich, die gesetzmäßige Quelle des organischen Lebens

mit der Quelle von Licht und Wärme in Parallele zu stellen.

Der Mensch ist nun hinsichtlich seiner körperlichen Organisation den

ihm zunächst stehenden Formen der Tierwelt so ähnlich, daß fast die gesamten

Philosophen der sogenannten „Aufklärungsepoche" vermeinten, an diesem

Punkte sei mit glücklichem Ersolge der Hebel zur Vernichtung von Religion

und Idealismus anzusetzen, ein Ziel, das sie leider auch nahezu erreichten.

(Gewaltigen Vorschub leistete ihnen dabei die Eigentümlichkeit der halb

gebildeten Massen, jede halbverstandene Lehre im extremsten Sinne auf

zufassen und in umgekehrter Proportion zum Verständnis fanatisch dafür

einzutreten, ebenso aber auch die laue Zurückhaltung der christlichen

Gelehrtenwelt, welche es meist ablehnte, dem Feinde auf sein eigenes

Gebiet zu folgen und so — nach einem alten strategischen Grundsatze —

den Krieg in das Land des Gegners zn verlegen. Dieser Kampf, dem

lange vor Spinoza schon im Altertum mancher Philosoph als Plänklcr

präludierte, wurde mit oft bewußt unehrlichen Waffen gesührt: man suchte

und fand überall und stets nur die Ähnlichkeit von Mensch und Tier — hierin

war der Wunsch der Vater des Gedankens — und vermied es konsequent,

die ungeheuren Unterschiede auch nur zu erwähnen: eine richtige Vogel-

Strauß-Politik. Als es nicht mehr möglich schien, den Menschen noch tieser

herabzuwürdigen, versiel man auf den andern Weg, das Tier um die

immerhin noch fehlenden Stufen zu dieser menschlichen Karritatur empor

steigen zu lassen, ukkd ersand die „Tierseele", als der Menschenseele

qualitativ, wenn auch nicht quantitativ äquivalent. Gleichzeitig fügte man

aber hinzu, daß beide ein nur durch die Armut unserer Sprache und ihre

Rückständigkeit an Begriffswörtern bedingter Nonsens wären, da eigentlich

das Wort „Seele" nur in der neuen Bedeutung einer materiellen Funktion

der Gehirnzellen verstanden und gebraucht werden dürse.

Auf Ersahrungen gestützt, meine ich nun, indem ich wieder gänzlich

von den Argumenten des Glaubens absehen will, den tiesstgreifenden

augenfälligen Unterschied zwischen Mensch und Tier durch die Gegenüber-

stellung zweier Begriffe kennzeichnen zu dürsen: Altruismus und

Egoismus.
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Greifen wir die am meisten mit dem menschlichen Gemütsleben in

Parallele gebrachte Liebe vieler Tiere zu ihren Jungen (das Umgekehrte

existiert nicht) heraus, das vornehmste Argument derjenigen, welche die

Identität der Begriffe Mensch und Tier beweisen wollen. Unsere Schul

bücher schon wissen zahlreiche rührende Beispiele davon anzuführen, wobei

sie allerdings den edlen und richtigen Zweck versolgen, die Jugend zur

Liebe und Schonung gegen alle Geschöpfe anzuleiten: denn wer gegen

Tiere grausam handelt, ist schlecht oder mindestens gedankenlos. Wie sieht

nun diese Liebe zu den Jungen bei näherer Betrachtung aus? Das kleine

Rotkehlchen, die Henne, die Katze u. f. f. verteidigen ihre Jungen mit

Preisgabe ihres Lebens ; die Äffin, welche ihr Junges an der Brust trägt,

scheut felbst den Kampf mit den großen Katzen ihrer Heimat nicht, wenn

ihr die Flucht unmöglich ist. Aber die Ersahrungen in den Menagerien

haben gezeigt, daß dieselbe Äfsin ihr Junges, sobald es ganz selbständig

geworden ist, nur mehr nach dem Rechte des Stärkeren behandelt und

vom Futter mit dem ganzen Hasse des Selbsterhaltungstriebes verjagt; es

müßte oft verhungern, wenn man es bei ihr belassen würde. Auch das

sanfte Rotkehlchen jagt die erwachsenen Jungen ebenso grimmig aus seinem

Rayon, als wären sie fremde Eindringlinge. Die Liebe zu den

Jungen dauert genau so lange als der betreffende bio

logische Zustand des Tieres: Tiere, welche eben Junge haben oder

solche, welchen sie entrissen worden sind, nehmen sich in gleicher Liebe oft

auch fremder (unterschobener) Jungen, felbst anderer Arten oder Gattungen,

an (Rotkehlchen und Kuckuck, Henne und Enten, Hündin und Löwen :c.).

Die Gattenliebe bei Tieren ist ebenfalls an die entsprechende biologische

Phase, zugleich aber auch vielfach an die Wirkung der Gewöhnung geknüpft.

Sehr ähnlich verhält es sich mit zwei anderen Motiven des freund

lichen Verhaltens von Tieren zu einander: dem Herdensinn und der

Gewöhnung an einander, wozu noch die seltenen Fälle von aberrativer

Sympathie als Ausnahmen kommen, deren Entstehung aber meist auf das

Jugendstadium beschränkt ist. Der Herdensinn ist ein nur gewissen Tierarten

eigentümlicher und dabei exklusiver Trieb, denn seine Äußerungen bleiben

nur auf die der eigenen Herde ungehörigen Tiere beschränkt, und die

ziemlich häusig vorkommende Gewöhnung ist eine allgemeine, kaum jemals

positive Eigenschaft. Herdensinn wie auch Gewöhnung äußern sich meist

negativ als Duldung. Wo der erstere positiv als Beschützung und

Verteidigung auftritt, erscheint diese positive Äußerungssorm auf die Leit

tiere beschränkt und ist die spontane Auslösung des in den Leittieren stärker

ausgeprägten Triebes; bei der Gewöhnung aber kommt die positive

Äußerungssorm wohl meist nur bei der aberrativen Freundschaft zwischen

Tieren verschiedener Art vor und ist wohl nur als die natürliche Folge

einer Störung des tierischen Besttzgefühles aufzufassen, wie ja z. B. Hunde

auch leblose, ihnen durch Gewohnheit angenehme Gegenstände verteidigen.
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In jedem Falle ist es absurd, diese Abweichungen von der Grund-

eigcnschaft des Tiercharakters mit dem menschlichen Altruismus vergleichen

zu wollen. Diese verschiedenen Formen von Sympathie oder Jndifferentismus

zwischen Tieren sind integrierende Bestandteile des Artcharakters, deren

Äußerungen durch bestimmte äußere Ursachen oder biologische Zustände

selbsttätig ausgelöst werden; der menschliche Altruismus aber ist bewußt

und kennt in seiner schönsten, erhabensten Gestalt keine Einschränkung.

Wie automatisch die biologischen Perioden der sympathischen

Regungen beim Tiere eintreten und wie blind und willenlos sie dabei

ihrem Triebe folgen, kann jedermann hundertfach sehen, wenn er nur dabei

objektiv beobachten will. Ich Pflege beispielsweise seit neun Jahren ein

Weibchen der Lachtaube, welches den biologischen Wechsel seines Empfindens

geradezu klassisch demonstriert. Wenn sich diese Taube in der biologischen

Phase der Liebenswürdigkeit besindet, fliegt sie mir und anderen auf

den Kopf oder die Achsel und küßt mich fortwährend in der bekannten

schnäbelnden Taubenweise. Schon bei meiner bloßen Annäherung an ihren

Käsig fängt sie zu girren an, indem sie sich dabei an den Boden drückt

und mit den Flügeln ruckweise zuckt. Dieser biologische Zustand erreicht

einen Höhepunkt, auf welchem sie ihre Liebenswürdigkeit wahllos auch auf

leblose Gegenstände ausdehnt. Darauf folgt aber eine Phase anderer Art;

die Taube ruht konstant mit gelockertem Federkleide auf dem Boden des

Bauers, und wenn man sie aufhebt, sindet man unter ihr stets entweder

ein taubes Ei, das sie gelegt hat, oder sonst irgend einen harten Gegenstand,

auf welchem sie sitzt. Gibt mm sie frei, so befördert sie denselben sofort

wieder durch charakteristische, ihr sonst nicht eigene Schnabelbewegungcn

unter ihre Brust; ebenso auch die wenigen Wollfädcn und Halme :c., für

welche sie schon kurze Zeit vor Eintritt dieses Zustandes sich zu interessieren

begonnen hatte. Wer sich ihr zu dieser Zeit nähert, wird durch wütende

Schnabelhiebe und Flügelschläge belehrt, daß er sehr unwillkommen ist.

Dieser Zustand dauert jedesmal zwei Wochen; dann geht sie wieder öfter

auf ihre Sitzstange, verhält sich jedoch noch längere Zeit gegen jedermann

ziemlich feindselig. Nach Ablauf dieser Periode ist sie aber wieder die

Liebenswürdigkeit selbst. Es ist klar, daß diese Perioden wechselnden Ver

haltens denselben Zeitabschnitten entsprechen, während welcher die Taube

unter natürlichen Verhältnissen im Freien zuerst einen Gefährten gesucht,

dann Eier gelegt und sie bebrütet und endlich die Jungen erzogen hätte.

Die betreffenden biologischen Äußerungsformen des Ver

haltens treten also auch dann mit der Präzision eines Uhr

werkes ein, wenn von Erfüllung des Naturzweckes keine

Rede sein kann. Diese Erscheinungen kann jeder beobachten und sich

von der Wahrheit des Gesagten überzeugen, der Haustiere hält. Einsam

im Bauer gehaltene Kancrrienhähne z. B, würgen zur Brutzeit die in ihrem

Kröpfchen aufgeweichte Nahrung heraus und „versüttern" sie zwischen ihre
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Zehen, in Spalten ihrer Sitzstangen :c., indem sie dabei dieselben piependen

leisen Laute hören lassen, wie es beim Füttern ihrer Jungen ihre Art ist.

Besonders der Trieb der Arterhaltung, der stärkste aller tierischen Triebe,

dokumentiert sich als unbewußter und automatischer biologischer Vorgang

durch die zahlreichen Fälle, in welchen er sich aberratio äußert. Bei der

Domestikation wirken übrigens so viele Momente zusammen, daß das

spezielle Verhalten mancher Tiere nicht immer sofort leicht von seinen oft

komplizierten Ursachen abzuleiten ist.

Ich bin nur durch vorurteilslose Beobachtung dahin gekommen, die

speziellen Eigentümlichkeiten sowohl des „Gemütslebens" als des Verstandes

der Tierarten bloß als Konsequenzen der speziellen Konstitution des Art

protoplasmas aufzufassen. Wir haben als Kinder manchmal so lange die

Wolken am Himmel angesehen und darunter die Gestalten von Vögeln,

Bären oder Elefanten gesucht, bis wir das Gesuchte endlich wirklich deutlich

zu sehen vermeinten: in ähnlicher Lage ist derjenige, welcher eine Biologie

der Tierwelt schreiben will und mit dem vorgefaßten Willen an seine

Untersuchungen und Beobachtungen geht, die „Tiersecle" zu schildern, um

sie als der Menschenseele adäquat zu sinden.

Aber so mancher, der einmal einen treuen Hund befaß, wird mir

von einem ungelösten Reste sagen, welcher dennoch bei der oben durch

geführten Diviston durch die nüchterne Beobachtung zu verbleiben scheint.

Er wird mir sagen von dem treuen, liebevollen Blick, mit dem sein

von der Bahn geräderter Phylax in der letzten, qualvollen Zuckung zu ihm

aufsah, während der fette, blöde Mops des Nachbars friedlich und vergnügt

auf seinem Polster ruhte und sich einem minder tragischen Ende entgegen-

mästcte. Er wird mir auch noch von jenem anderen Reste sagen, welcher

als Dissonanz bei der Vergleichung der Tierschicksale übrig bleibt, und

wird mich fragen, ob diese Dissonanz nicht eine stumme Anklage gegen die

göttliche Gerechtigkeit sei? — Nun, ich werde ihm (wie mir selbst) antworten:

Überlassen wir das ruhig und unbesorgt der weisen Hand, welche das

Wunderwerk des Weltalls gebaut hat und leitet, wenn wir auch über diese

Frage keine andere Offenbarung besitzen als die darauf hinweisende Moral

des Satzes: „Der Gerechte erbarmt sich auch der Tiere."

Ich habe die Meinung aufzustellen gewagt, daß der vorgebildete

göttliche Schöpferwille als „schöpferischer Impuls" in die belebte Natur

einfließt, sobald die Existenzbedingungen mit dem entsprechenden Teile der

unendlichen Zahl von Mannigfaltigkeiten der „schöpferischen Impulse'

harmonieren, und daß er so lange in ihr fortwirkt, als diese Harmonie

andauert; so wäre das Entstehen und Erlöschen der Arten infolge der

Verwirklichungsmöglichkeit für die „schöpferischen Impulse" zu denken,

deren vornehmste Kraft und Fähigkeit darin besteht, aus der Materie die

lebenden Gebilde gemäß ihrer besonderen Eigenart aufbauen zu können.

Würden wir mm nur den Altruismus allein als fpezisisch menschlich.
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als einzige Eigenschaft gelten lassen, welche den Menschen von den Tieren

unterscheidet, so würde das schon allein genügen, den schöpferischen Impuls,

der Tiere und Pflanzen bildet, von jenem schars zu trennen, welchem der

Mensch sein Dasein verdankt : denn innerhalb der ganzen Natur bildet der

aktive oder passive Kampf um die Forterhaltung des Individuums wie der

Art den Grundzug : die unausweichliche Kollision der Betätigungen des Selbst-

und Arterhaltungstriebes bedingt die natürliche Eigenschaft des Egoismus

und dessen ausschließliche Herrschaft. Da die .schöpferischen Impulse'

erschaffen sind, so ist es mittelbar auch der Egoismus; „erschaffen sein'

oder „Geschöpf decken sich aber im gebräuchlichen Sinne mit dem Begriff

.natürlich' ; die Betätigung des Egoismus liegt jedoch (entsprechend den

stofflichen Gesetzen) in der geraden Linie, welche von der Ursache, dem

Dasein, zum Zwecke, der Erhaltung, führt. Ist nun der Egoismus eine

natürliche Eigenschaft materieller Art, so mutz die Liebe, welche im mensch

lichen Altruismus zum Ausdrucke kommt, notwendig eine natürliche

Eigenschaft höherer, geistiger Art, also immateriell sein: der schöpferische

Impuls, welcher den Menschen erschuf, enthielt auch einen Strahl der

göttlichen Liebe, der vornehmsten Eigenschaft des Weltenschöpfers. Schon

infolge der Klotzen Berücksichtigung nur des Altruismus

allein erscheint also die Kluft, welche den Menschen vom

Tiere trennt, unüberbrückbar und relativ größer als diejenige,

welche die belebte Welt von der anorganischen Stoffwelt scheidet.

Nachdem in dieser Skizze des Versuches der Materialisten gedacht

war, den Menschen als von dem Tiere durch keine einzige fundamentale

Unterscheidung getrennt zu erweisen, mag es vielleich berechtigt erscheinen,

noch einige dieses Thema betreffende Betrachtungen folgen zu lassen.

Es erscheint auf den ersten Blick sehr schwierig, zu bestimmen, ob

und in welchem Grade die Tiere Selbstbewußtsein besitzen, inwiesern! das

selbe von demjenigen der Menschen verschieden ist, und überhaupt, den

Begriff klar und wahrheitsgemäß zu desinieren. Um zu wissen, was ein

Tier und wie es sieht, müßten wir durch ein lebendes Tierauge sehen

können; ebenso müßten wir — wie es scheint — uns zu dem Zwecke,

die Tierseele oder die entsprechenden Funktionen zu erkennen, in dieselbe

versetzen können. Da uns also — uns selbst (bedingungsweise) aus

genommen — eine subjektive Basis für unser Urteil fehlt, so müssen

wir uns auf die objektive Basis der Beobachtung und die logischen Schlüsse

aus derselben beschränken.

Beginnen wir bei der niedersten Tierwelt, so zeigt sich uns nur eine

bloße Reflexwirkung auf äußere oder innere Anreize. Diese Beobachtung

ist für unseren Zweck wertlos, weil sie ganz ähnlich auch beim unbelebten

Stoffe gemacht werden kann, und die logische Folge wäre die Annahme

der Lehren des Empedokles oder Cudworths (Hylozoismus, Beseelung
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aller Materie) oder Haeckels (Monismus im modernen Sinne). Setzen wir

die Versuche weiter fort, zu immer höher organisierten Tieren fortschreitend,

so erhalten wir vorerst den Eindruck, daß es sich stets um die gleiche

Erscheinung, nur um eine kompliziertere Form derselben handelt. Wer sich

mit diesem Resultat zufrieden gibt, kann leicht eine lückenlose Reihe vom

Chlorsilber über die Uimo8a puäi«» bis zum Menschen konstruieren und

landet natürlich beim Hylozoismus oder Monismus. Daß viele tierische,

anscheinend auf geistiger Tätigkeit bemhende Handlungen nur als mechanisch

ausgelöste Reflexwirkungen aufzufassen sind, glaube ich an dem Beispiele

von der X^Io«op»*) gezeigt zu haben. Die Empsindung an sich, der Ein

druck des Erlebten, kann durch haftende Nachwirkung der Anreize (sixierte

physiologische Veränderungen in den reizempfänglichen Zentralorganen),

also durch eine Art von Gedächtnis, zu einem konstanten Zustand (einer

Summe der Restdua) gemacht werden; damit wird der Begriff „Bewußt

sein" nur zu einem anderen Ausdruck für diese Summe, ist also im

idealistischen Sinne ein vager Begriff. Innerhalb dieses „mechanischen

Bewußtseins" vermittelt eine oftmalige analoge Aneinanderreihung

identischer nachgebliebener Anreize deren Verbindung zu einem größeren

Komplexe und erzeugt so die Möglichkeit einer mittelbaren Auslösung jener

Reaktion, welche dem Endgliedö einer solchen Reihe entspricht, auf einen

dem Anfangsgliede entsprechenden Anreiz: den direkten (oder indirekten)

Schluß. Hiermit wäre die Genesis des objektiven Verstandes in herrlicher

Übereinstimmung mit den Lehren des Materialismus gegeben.

Nun ist eines ganz zweisellos: ein lichtempsindliches Molekül kann

tausendmal vom Reiz getroffen werden, ohne beim tausendsten Male in

qualitativ anderer Weise darauf zu reagieren als das erste Mal. Eine

reizempsindliche Pflanze verhält sich ganz ähnlich; daß das lichtempsindliche

Molekül sich naturgemäß allmählich verändert und die Reaktionssähigkeit

verliert, daß die Pflanzenzellen nach und nach infolge der oftmaligen

Reizreaktionen ermüden (durch den Verbrauch an lebendiger Kraft), ist

selbstverständlich: bei beiden ändert sich nur die Intensität, nicht die

Qualität der Reaktion. Hier haben wir also eine zweisellos direkte und

unbewußte Reaktion vor uns.

Übergehen wir nun die niedere Tierwelt, bei welcher die Wahr

scheinlichkeit einer Kettenbildung von sixierten Reiznachwirkungen, also ein

physisches Gedächtnis und folglich auch die entsprechende Fähigkeit, schluß

mäßig zu reagieren, mindestens höchst zweiselhaft ist, und wenden wir uns

den höheren Tieren zu.

Wie schon erwähnt, kann man die Summe der organisch sixierten

Reizrestdua gleicherweise physisches Gedächtnis und Bewußtsein nennen,

die durch Bildung bestimmter Reihen derselben ermöglichte Fähigkeit einer

") Siehe den Artikel „Das Protoplasma" in dieser Zeitschrist. Jahrg. 1904,

Heft Z, S. SK3 ff.
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indirekten Auslösung der Reaktionen aber physischen Verstand. Ferner ist

es ganz plausibel, daß innerhalb solcher Reihen durch einen Anreiz auch

teils direkt, teils indirekt gleichzeitige Erregungen einer Residuenreihe oder

von Teilen derselben ausgelöst werden: dieset Vorgang würde .Vor

stellungen" hervorrufen können. Wir sehen hieraus, daß Bewußtsein,

Verstand und Vorstellungsfähigkeit (im bisher angewendeten Sinne) noch

nicht den Begriff „Seele" rechtfertigen; aber wir haben hier schon einen

relativen Unterschied zwischen dem Reiche der Pflanzen (und wahrscheinlich

auch der Zoophyten) und den höher organisierten Tieren festgestellt, denn

die ersteren besitzen nur die Fähigkeit direkter Reaktionen auf Anreize.

Ob und inwieweit aber den Tieren (auch den höchststehenden)

Vernunft und geistiges Ich-Bewußtsein zuerkannt werden können,

ist eine Frage, welche nicht zustimmend beantwortet werden kann. Soweit

Ersahrung eine Frage dieser Art zu entscheiden vermag, ist dieselbe hin-

sichtlich der Vernunft, bis auf geringe unbestimmbare Reste, entschieden zu

verneinen: ich wenigstens habe stets nur in Ausnahmsfällen schwache und

äußerst unsichere Anzeichen reflektierender Vernunft bei Tieren entdecken

können; diese sielen aber immer unter die Begriffe „List" oder „Schlauheit",

und die betreffenden zweckdienlichen Handlungen wären auch vom Stand

punkte des physischen Verstandes, als kompliziertere Äußerung desselben,

erklärbar. Wir alle stehen aber so sehr noch im Banne der unaufhörlich

das Gegenteil propagierenden Literatur eines vollen Iahrhunderts, daß

ein solcher Ausspruch fast gewagt erscheinen muß, so wenig die von jener

Seite ins Treffen gesührten relativ wenigen Beispiele überzeugend wirken

können, besonders da selten ein Autor eigene Beobachtungen anführt,

sondern sie nur meist zitiert. Wo aber die reflektierende Vernunft, die

Fähigkeit fehlt, auch über sinnliche Ersahrung hinaus zu denken und Vor

stellungen abstrakter Natur zu bilden, da ist auch ein Selbstbewußtsein in

dem Sinne unmöglich, wie es der Mensch besitzt. Der Mensch vermag abstrakt

zu denken, d. h. er bedars zu dieser Tätigkeit keines Anreizes von außen und

keiner veranlassenden realen Notwendigkeit, und sein Ich-Bewußtsein, als die

Folge dieses Denkens, entspricht notwendig nur dieser höheren, geistigen Stufe.

Wir sehen also drei Gruppen unterschieden:

i. Pflanzen und jedenfalls die niederste Tierwelt: bloß direkte Reaktion

auf Anreize. 2. Höhere Tiere: auch indirekte Reaktion, also physisches

Bewußtsein (und Gedächtnis), „Verstand" und eventuell Vorstellungsgabe.

3. Der Mensch : neben diesen inferioren Fähigkeiten noch reflektierende Vernunft

und geistiges Selbstbewußtsein sowie die logische Folge beider: freier Wille.

Ist es nicht seltsam und zugleich auch traurig, daß diese hohe

Begünstigung, welche dem Menschen im Schöpfungsplane eine fo ausnahms

weise Stellung anweist, daß alle diese Gaben und Fähigkeiten, vermöge

welcher er die Erde beherrscht, von ihm so oft nur dazu mißbraucht werden,

seinen Geist zum beredten Anwalte seines hinfälligen materiellen Teiles
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zu machen? Nicht genug an dem, daß so mancher Gelehrte seinen ganzen

Scharssinn an den traurigen Versuch verschwendet, sich als dem Tiere

gleichgestellt zu erweisen; mit der dem bewußt Schlechten eigentümlichen

Propagierungssucht beschränkt er die Mitteilung seiner Theorien nicht auf

den Kreis der mit ihm geistig auf gleicher Höhe Stehenden, wo sie kaum

viel schaden können, sondern er übersällt damit die geistig wehrlosen großen

Massen. Eine solche Propaganda, dieser Mißbrauch seiner geistigen Über

legenheit, ist gefährlicher und strafwürdiger als das schwerste Verbrechen.

Der Materialismus, wenn einmal von den Massen vollkommen ersaßt

und angenommen, ist eine verderbliche Lehre, verderblich für alles, was

wir am Menschen als edel und gut schätzen, sobald die Menschen aus ihr

den einzig logischen und folgerichtigen Schluß ziehen und sich sohin gezwungen

sehen, die Bilanzierung ihres Lebensinhaltes an Freude und Schmerz nur

noch in dieses kurze Dasein zu verlegen. Von diesem Augenblicke an wird

die Nächstenliebe, wie überhaupt alles, was nicht dem Interesse des

Egoismus dient, im Soll und Haben jedes einzelnen zu einem negativen

Posten, zu einem uneinbringlichen Passivum, welchem die rücksichtsloseste

Betätigung des Eigennutzes als Aktivpost gegenübergestellt werden muß.

Man wende nicht ein, daß eine allgemeine, auf der praktischen

Grundlage der Reziprozität beruhende Sittlichkeit dann gleichwirkend an

die Stelle der idealistischen Motiven entstammenden Moral treten werde,

wie uns dies manche Moralsysteme, z. B. dasjenige Mirabands, glauben

machen wollen. Die gelehrten Versasser solcher materialistischer Sitten

lehren stehen infolge ihrer umfassenden Bildung geistig viel zu hoch, um

aus ihren eigenen Lehren oder denjenigen ihrer Gesinnungsverwandten jene

brutalen Konsequenzen zu ziehen, welche der Ungebildete vielfach daraus

ziehen muß. Indem sie das, wie ich annehmen will, manchmal wohl

gemeinte Ergebnis ihrer Geistesarbeit sorglos den Massen übermitteln,

begehen sie, oft wohl unbewußt, einen Akt der Fahrlässigkeit, welcher sich

schon mehrsach in furchtbarster Weise gerächt hat.

Die Erde ist relativ reich an Gaben, aber sie müssen durch Arbeit

gewonnen werden, und niemals wird sie so reich daran sein, daß die große

Masse der Menschen, statt zu arbeiten, ihre volle Zeit bis weit in das

Manncsalter hinein jenen angestrengten Studien widmen könnte, wie sie

nötig find zur Erreichung eines geistigen Standpunktes, auf welchem solche

Theorien an Gefährlichkeit einbüßen.

Die Wissenschaft und ihre Lehre sollen frei sein, nicht aber ihr

Mißbrauch zu bedenklicher und schädlicher Propaganda. Sobald die

Gelehrten ehrlich genug sein werden, in volkstümlichen Schristen oder

Vorträgen nur das einwandfrei Erwiesene zu lehren, alle hypothetischen

Ansichten aber offen als das zu bezeichnen, was sie sind: als unerwiesene

persönliche Meinungen —, dann wird auch keiner von ihnen mehr das

harte Urteil verdienen, ein Schädling am Wohle der Menschheit zu sein.



 

L6uar6 Mörikes K^riK.

^um 8. September 1904.

von lvaxlmllliiv Ikelckreltek.

I.

A?m 8. September 1804 wurde Eduard Mörike zu Ludwigsburg geboren,

^ » am 6. Iuni 1875 zu Stuttgart begraben. In diesen beiden Daten

lag noch vor 20 Iahren für den größten Teil des Publikums das

umschlossen, was sie etwa von Mörike aus der Literaturgeschichte wußten.

Zur Lektüre seiner Werke sind nur wenige vorgedrungen. Und klein, winzig

klein war der Zug jener, die dem Toten an jenem regnerischen Iunitag,

da man ihn in Stuttgart ins Grab senkte, das letzte Geleite gaben. Aber

heute ist sein Name tieser ins Land gedrungen; weite Kreise haben von

dem wunderzarten Hauch, der hinreißenden Innigkeit und dem schelmischen

Humor seiner Lieder gekostet und die literarhistorische Forschung über ihn

hat sich mehr und mehr vertiest und erweitert. Von den Tagen an, da

Iulius Klaiber, der treue Freund des Toten, unter dem noch unmittel

barsten Eindruck der Persönlichkeit des kaum Hingegangenen 1876 seine

zwei Reden über Mörikes dichterische Entwicklung schrieb („Eduard Mörike".

Stuttgart, 187«), hat die wissenschaftliche Forschung selbst die kleinsten

Einzelzüge aus dem Leben des Dichters liebevoll behandelt bis herab zu

Mörikes Gelegenheitsdichtungen, denen Rudolf Krauß („Mörike als

Gelegenheitsdichtcr". 3. Auflage. Stuttgart, 1895) eingehende Unter

suchungen angedeihen ließ.

Die wundersame Auferstehung, die die Nachwelt den als Lebenden

fast Vergessenen feiern ließ, weist zurück auf viele Gründe. Im Iahre 1838

war die erste Ausgabe von Mörikes Gedichten erschienen, 1856 erst die

dritte. In stürmischer Zeit, da das Volk „die Sturmglocke der Könige"

läutete und die wilden, von düsterem Haß und verzehrender Freiheits

sehnsucht durchbrausten Lieder eines Herwegh, Prutz, Kinkel dem bebenden

Deutschland ins Ohr gellten, war kein Platz gewesen für die weichen,

leisen Lieder, die aus „Cleversulzbach im Unterland", diesem vergessenen

Weltwinkel Schwabens, in die gährende Zeit hinausgestatterl waren. An

mystischen Mordcrffairen wie denen des preußischen Spions Lessing in der

Schweiz und des Findlings Kaspar Hauser in Ansbach erschöpfte sich die
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Phantasie des Volkes, an Festen voll schwellenden Redeprunks und innerer

Hohlheit wie dem Hambacher Freiheitsfest seine Begeisterung. Und was

noch übrig war an Interesse und Liebe des Volkes zur Kunst, rissen

Freiligrath und seine Schüler mit ihren farbenglänzenden, in prnnkvollen

Rhythmen daherflutenden exotischen Dichtungsbildern an sich.

Ein dunkler Drang brauste in den Adern der Zeit, angetan, eine

Dichtung voll Krast und Glut zu beseuern. Aber einen Mörike zu fördern

und in seinem Tiessten zu erkennen, vermochte diese überall wogende

Gärung nicht. Dazu mußte erst Ruhe und Selbstvertiesung einkehren, und

diese war erst möglich, als mit der Wiederaufrichtung des deutschen Reichs

alle diese politischen Strohfeuer und wirklichen gewaltigen, vernichtenden

Brände zu erlöschen vermochten. In der Tat ist es eigenartig: seit dem

Iahre 1876 schössen auf einmal die Auflagcziffern der Dichtungen Mörikes

in die Höhe. Bis ties ins Volk drangen plötzlich seine Lieder und wer

einmal wie wir das wehmütig-füße „Lied vom verlassenen Mägdlein":

„Früh, wann die Hähne träh'n" auf den einsamen Höhen der rauhen Alb

von den Lippen des Volksstammes, dem Mörike angehörte, an einem

Sommcrabend, da die dunklen Buchenwälder meilenweit ins Land hinaus

feierlich im Abendlicht standen, vernommen hat, wer im Konzertsaal eine

der von Hugo Wolff träumerisch vertonten Balladen Mörikes ihre ganze

wundertiese Stimmungsgewalt in seine Seele ergießen ließ, der wird nicht

mehr daran zweifeln, daß Mörikes Platz unter den deutschen Lyrikern für

lange gesichert ist.

Man hat vielfach davon gesprochen, daß unsere Zeit einer neuen

Romantik zutreibe, — freilich einer etwas anders gestalteten, als jene

des heraufziehenden 19. Iahrhunderts war: nämlich einer Romantik, die

„am Hcrdfeuer des Lebens sitzt, während die alte mit den Märchenlauten

des Kindlichen uns in füßen Schlummer sang" (Krapp). Wenn es wahr

ist, daß die Literatur von heute einer solchen, mit realistischen Elementen

stark durchsetzten Romantik wieder zutreibt, — und viele Anzeichen sprechen

dafür, — dann ist die hohe Einschätzung begreiflich, die unsere Zeit —

anders als seine eigene — Mörike angedeihen läßt.

Denn Mörikes Kunst ist romantisch durch und durch. Sie trägt

die zwei Hauptkennzeichen der Romantik an sich: Erhebung des Sinnfälligen

ins Reich des Symbols und Flucht aus der lauten Welt, dem „frechen

Tag", ins Reich des Inneren, das füße, schöne Traumreich der blauen

Blume. Wie eine Nachblüte der Tage Brentanos und der wehmütigen

schleichen Nachtigall, Eichendorffs, mutet er uns an. Und das alles nicht

nur in seinem Dichten, sondern auch in seinem Leben.

II.

Denn überfliegen wir doch einmal dies Leben Mörikes, vor allem

jenen Abschnitt, der bestimmend ist für die Entwicklung fast aller Künstler,
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seine Iugend! Im steifen, schnurgeraden Ludwigsburg war er als Sohn

eines Arztes geboren. Etwas nüchtern Herbes lag in dem Charakter seiner

Vaterstadt, dieser einförmigen Schöpfung barocker Zeiten und barocker

Herrscher. Aber was wußte nicht des Knaben schweifende Phantasie und

seine märchenumflorte Seele darin zu sinden! Er hörte über der Fürsten

gruft im Schloßgarten, wo die dunklen Ulmen starr ragten, den Trutzgeist

eines Schubart rauschen, der hier gelebt, gelitten und zornbrennende Lieder

gedichtet hatte; er fand manches „Hexenpförtlein und verwunschenes Göß-

lcin", das seine Träume mit luftigen Gestalten langverrauschter oder nie

gewesener Zeiten und Märchen bevölkerte.

Sein Vater war eine stille, praktische Natur, und wie der Vater, so

die ganze Familie des Knaben. Aber dennoch lebte in allen auch ein Stück

des schwäbischen Zugs zum Grüblerischen und Rätselvollen, der den Vater

die Mystiker des Mittelalters, vor allem den dunklen, schmerzgebeugten

Magister Eckhart liebgewinnen ließ und der Mörikes älteren Bruder zur

Lektüre des phantastischen, tiessinnigen Hamann, des nordischen Magus,

und verwandter Geister hinführte. Von diesen beiden Menschen — Vater

und Bruder — gewann der Knabe die ersten Anregungen, von ihrem

Geiste sprangen Funken in seine empfängliche Seele über. Kann es da

verwundern, daß sein ganzes weiteres Leben stets unter diesem Banne

des Romantischen, in sich Verschlossenen stand, bis dies überreich angehäufte

innere Erleben sich endlich in Liedern nach außen hin Bahn brach, die oft

völlig von diesem Hauch des Mystischen, Symbolischen durchzittert sind?

Der Vater starb, als Mörike zwölf Iahre alt war, und der Knabe

kam nach Stuttgart ins Haus eines Verwandten, des späteren Konsistorial-

präsidenten v. Georgii. In diesem altväterlich traulichen Heim, in dem

alles nach verschollenen, füßen Tagen zu duften schien, wo aus den

Rokokorahmen der Bilder ihn der Geist einer neckischen, tändelnden Zeit

schelmisch anblickte, mag Mörikes Humor manche Anregung gewonnen

haben. In seiner Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag" leben

Erinnerungen an dieses im Biedermaierstil frisierte Familienleben auf;

und ungern mag Mörike in seinem vierzehnten Jahre davon geschieden

und nach Bestehung des gesürchteten „Landexamens" ins theologische

Seminar nach Urach, einem wunderbar weltverlorenen, von alten Buchen

forsten umrauschten Ort der rauhen Alb, und nach weiteren vier Iahren

ins theologische Stift zu Tübingen übersiedelt sein.

Der grüblerische Geist seines Vaters und Brnders, deren nach innen

gewandte Natur lebte in diesen Iahren mehr denn je wieder in Mörike

auf. Nur wenigen erschloß er sich ganz, so reich sein Humor war und so

gern man ihn in geselligem Kreise sah. Unter den wenigen, die er sich in

Tübingen zu Vertrauten machte, sind es besonders zwei, die tieferen Ein

fluß auf sein Seelenleben gewannen: einmal eine Natur voll überschäumenden

Dranges mit fast dämonischen Tiesen, Wilhelm Waiblingen dessen
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unheimlicher, trotziger Kraft, dessen prometheusartigem Wollen Mörike sich

mit leisem Schauer beugte ; aber daneben stand Mörikes innigster Freund,

der joviale, herzensgute Ludwig Bauer, dessen harmlose, redliche Seele

das durch Waiblinger gestörte Gleichgewicht in Mörikes innerem Leben

stets wieder herstellte.

Es sind tiefere Gründe, die uns bestimmen, dem Jugendleben dieser

beiden, das von romantischen Zaubern umwoben ist, uns kurz etwas näher

zuzuwenden. Denn unter dem Einflusse dieser Tage entstanden die An

fänge vieler der berühmtesten Schöpfungen des Dichters: hieher weisen

die innigsten Szenen aus dem „Maler Nolten", die tiefsten seiner Natur

lieder. Was war das für ein eigenes Leben und Träumen, das die beiden

in den freien Stunden führten, von dem uns Klaiber als Zeitgenosse und

Freund des Dichters so trauliche Bilder entwirst. „Im dämmernden

Halbdunkel des tiefsten Waldes auf Moos gelagert träumen, auf dem

sonnigen Gipfel des Spitzbergs aus Tannenzweigen eine Robinson

hütte bauen, geheime Zusammenkünfte in einem alten Gartenturm am

Oesterberge halten, zu dem sie mit dem wonnigen Grauen eines

nächtlichen Diebes durch den ausgehobenen Fensterladen schlüpfen, im

schaurigen Dunkel einer hochgewölbtcn Brunnenstube bei Kerzenlicht im

Homer oder Shakespeare lesen, während feuchte Spinnfäden von der Decke

hängen und unter ihnen einförmig ernst das Wasser rauscht" (a. a. O., S. 13)

— das sind die seltsamen Züge aus der Geschichte dieses beglückten Freund

schaftsbundes. Sie haben ihre eigenen Gegenstände der Unterhaltung, in die

sonst niemand eingeweiht werden darf, sie haben hundert kleine Geheimnisse

und zuweilen ihre eigene Sprache; sie ersinnen am Ende einen besonderen

Boden für das bunte Spiel ihrer Phantasie, eine abgeschlossene Insel,

außerhalb der bekannten Welt gelegen, der sie den Namen Orplid geben

und die sie um die Wette mit Göttern und Helden und wunderbaren

Geschicken zu bevölkern und mit dem eigenen Herzblut zu beleben geschäftig

sind. Und mit Entzücken schweist nun ihr Gedanke durch dieses ver

schwiegene Herrschcrreich ihrer Einbildungskraft, „weilt in den leeren

Mondhallcn der Ulmonsburg und sieht, im Palmenhain versteckt, das

Auge badender Gazellen im Niwrisfee blitzen".

Kann man sich etwas Tieferes, Schöneres denken als diese Tage

einer heiteren, durch Ruhe und Freude verklärten Jugend? Noch oft in

späteren Jahren hat Mörike dem friedevollen Erinnern an diese Stunden

warme, glückdurchbebte Lieder gewidmet.

Im Jahre 1826 waren Mörikes Universitätsstudien zu Ende. Er

trat in das Leben hinaus, das ihm wenig an bedeutsamen äußeren

Begebnissen bot. Landauf, landab hat er bald als Gehilfe greiser Pfarr

herren, bald als Vikar, zuletzt — im Jahre i»24 — als Pfarrer von

Cleversulzbach seines Amtes gewaltet. Schon 1832 hatte er seinen Roman

„Maler Nolten" in die Welt hinausziehen lassen, 1838 folgte die
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erste Auflage seiner Gedichte, eines anfangs schmalen Bändchens, dessen

Zusammenstellung bis in seine Tübinger Zeit zurückgereicht hatte.

Über sein weiteres Leben ist wenig zu erzählen ; ruhig und ebenmäßig

floß es dahin. 1842 mußte er, seiner angegriffenen Gesundheit halber,

seine Stellung als Pfarrherr in Cleversulzbach aufgeben und wiederholt

den Wohnsitz wechseln. In dieser Zeit entstand 1846 .Die Idylle

vom Bodensee", dies weiche, duftumwobene Stimmungsbild, das.

obwohl künstlerisch durch zu grotze Breite geschädigt, dennoch oft mit

seltener Stimmungskraft die schönen Ufer dieses Sees mit ihrem treu

herzigen Volke vor uns heraufbeschwört. Siebenundvierzigjährig gründete

er sich (1851) einen eigenen Herd und folgte zugleich einem Rufe von

Freundesseite, der ihn nach Stuttgart einlud.

Hier lebte nun Mörike im Kreise treuer Freunde in still hingleitender

Stuhe, die nur durch eheliches Unglück vorübergehend getrübt wurde, die

letzten fünfundzwanzig Iahre seines Lebens. Hier entstanden auch

seine zwei letzten größeren Werke, das „Stuttgarter Hutzelmännlein'

(1853), ein treues Abbild des treuherzig-derben schwäbischen Volks

charakters, und 1856 jene fein ziselierte Novelle .Mozart auf der

Reise nach Prag', in der die liebenswürdige Gestalt des Meisters der

Töne mit anmutigem Humor vor uns hingestellt erscheint.

III.

Können wir bei Betrachtung dieses ruhevollen, schweigsam ver

fließenden Lebens noch zweifeln, daß die reiche, tiese Persönlichkeit

Mörikes vor allem in der Lyrik nach ihrem Ausdruck streben mußte?

Das wird wohl jedem klar werden, der dessen gedenkt, daß die Lyrik die

Kunstart ist, wo der Gestaltende wie auf Du zu Du zum Hörer redet,

leise und gedämpft, vertraut und innerlich. Das Drama zeigt den handelnden

Menschen, es ist die Apotheose der Kämpfer und Sieger, der lärmenden

Walstatt, der mit Blut errungenen Kronen. Und der Roman, dem die

kraftvolle Gestaltung einer Weltanschauung tiesster Grund und letztes Ziel

ist, mußte Mörikes stiller Natur auch ferne liegen. Wo er sich darin ver

suchte, wie im «Maler Nolten", sind es daher gerade die Lyrismen, die

diesem Werke seine reifste Schönheit geben. Aber in der Lyrik war diese

beschauliche, mit erstaunlicher Kraft der Intuition ausgestattete Natur in

ihrem eigensten : Reiche, und wenn die Götter nicht allen alles geben,

erfreut es umsomehr, wenn die von ihnen Beschenkten mit dem verliehenen

Talente, gleich Mörike, umso sorgsamer wuchern.

Die Kraft seelischen Schauens, die Tiese der Gedanken und

Gesühle ist daher die erste und hervorragendste Eigenschaft der Lyrik

Mörikes. Darin trat er das halbvergessene Erbteil der Romantiker wieder

an, die in 'ihren Liedern man denke nur an einen Achim Arnim.

Brentano, eine Luise Hensel, einen Eichendorff — gerade deshalb, weil
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sie so tief in den halbverschütteten Gängen volkstümlichen deutschen

Denkens geschürft hatten, im Sturmlauf sich das Volk eroberten.

Deutsche Tiefe und Innigkeit strebte Mörike als heiligstes Ziel an.

Aber wenn er das aus den Spuren der Romantiker tat, tat er es doch

nicht mit ihren Fehlern; vor allem entrann er jener Gefahr, an der die

alte romantische Schule untergegangen war, der Gefahr des Verschwimmenden,

Zerfließenden, Unklaren. Seine Lyrik trägt im Gegenteil ein plastisches

Gepräge, das direkt klassisch anmutet. Er hört das Brausen der Orgel

in weltverlorener Dorskirche, er spürt die Weihe, in deren Bann

die Gemeinde bei diesen mächtig anschwellenden Tönen steht, und das

gestaltet sich ihm sofort zu einem Bilde, so schars, so fein gezeichnet, da«

nicht mehr Worte, sondern Linien und Farben vor uns zu stehen scheinen :

Das Hochamt war. Der Morgensonne Blick

Glomm wunderbar im süßen Weihrauchscheine.

Der Priester schwieg; nun brauste die Musik

Vom Chor herab zur Tiefe der Gemeine.

So stürzt ein sonnentrunk'ner Aar

Vom Himmel sich mit herrlichem Gesieder,

So läßt Jehovens Mantel unsichtbar

Sich stürmend aus den Wolken nieder.

Seine dichterische Intuition sieht den Frühling gleich einem ver

träumten Hirtenkind, das .sein blaues Band wieder durch die Lüfte flattern

läßt"; er sieht die Nacht ernst, groß und schweigend aus dem weindunklen,

murmelnden Meer wie eine homerische Vision steigen:

Gelaffen stieg die Nacht ans Land,

Lehnt träumend an der Berge Rand,

Ihr Auge sieht die gold'ne Wage nun

Der Zeit in gleichen Schalen stille ruh'n ;

Und kecker rauschen die Quellen hervor,

Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr

Vom Tage,

VomDheute gewesenen Tage.

Das uralt alte Schlummerlied,

Sie achtet's nicht, sie ist es müd';

Ihr klingt des Himmels Bläue süßer noch,

Der flücht'gen Stunden gleichgeschwung'nes Joch.

Doch immer behalten die Quellen das Wort,

Es singen die Wasser im Schlafe noch fort

Vom Tage,

Vom heute gewesenen Tage.

Die tiefe Versenkung in seinen Stoff, das Streben nach Ver-

innerlichung, dem kostbarsten Erbteil deutschen Wesens, führt uns sofort

zum zweiten hervorragendsten Merkmal seiner Lyrik: zu ihrem volks
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tümliche» Elemente. In der Tat: jener Ton. der dem Volke im

Herzen bleibt, so daß es ihn in Liedern und Gesängen selig durch

Generationen weiter verkündet, ist ihm oft in die Seele gekommen.

Schmucklos und einfach gleich altdeutschem Bildnis steht in solchen Liedern

seine Kunst vor uns; und die braunen Ackerbauern und Hirten der rauhen

Alb halten manches dieser Lieder gleich dem alten, seltsam verschnörkelten

Hausgeräte und den verblichenen Bildern ihrer rauchdunkeln Stuben hoch

und heilig. Schlichter und volksmäßiger kann man den öden Gram des

Verlassenseins wohl kaum schildern, jenes Weh. das aus Volksliedern

bricht, wie dem von den drei Lilien oder den zwei Königskindern, als iu

dem bekannten Lied vom verlassenen Mägdlein: Früh, wann die Hähne

kräh'n . . .

Er greift die Sagen des Volkes mif. wo er sie sindet: ob sie nun

heiter und von übersprudelndem Humor sind, wie jene Märe von dem

riesigen Waldmenschen bei Jgelsloch, den die Bauern nur den Suckelborft

nennen, der droben auf der Waldhöhe in seiner Höhle liegt und dem der

Jgelslocher Balbicrer die Hecken des Barts mit unermeßlicher Schere

stutzt. Wie quellfrisches Lachen klingt es durch die Hexameter dieser

Dichtung „vom sichern Mann", wenn Morike uns erzählt, wie dieser

biedere Suckclborst eines Tages in mächtigem Nock und mit gewaltigem

schäbigen Hut in die Unterwelt steigt, um dort den Seelen aus der Ur

geschichte der Welt eine Vorlesung zu halten, wie aber der Teufel, dieser

Erzschelm, sich hinter ihn schleicht und immer Grimassen macht, so daß

die Schatten über den «sichern Mann" in einem fort lachen müssen, und wie

nun der Suckelborft, diese Tücke merkend, sich umkehrt und dem Teufel

den Schwanz bis zur Wurzel herausreißt .... Und dann wieder weht

die Luft stürmischer Zeiten um uns, ^ Hörnerklang braust, — die Tage

der Wikingerkämpfe tauchen vor uns auf, — hochgebordetc Schiffe sausen

über die gewitterverhangene See mit Menschen an Bord, deren Sinne

nach Gewalt und Kronen lechzen und die vor keinem Mittel in düster

lohender Leidenschaftlichkeit zurückschrecken: man denke an die „traurige

Krönung" auf Liffey- Schloß, wo nächtens im öden Saal der neugckrönte

König sitzt, der seines Bruders Kind, den Thronerben erschlug, um selbst

die Krone zu gewinnen. Vor dem siebernden Hirn des Mörders tauchen

Schatten auf — ein seltsam Totenspiel — ein endloser Zug vermummter

Gestalten naht:

Und aus der schwarzen Menge blickt

Ein Kind mit frischer Wunde.

Es lächelt sterbensweh und nickt,

Es macht im Saal die Runde,

Es trippelt zu dem Throne,

Es reichet eine Krone

Dem Könige, des Herze ties erschrickt.



Eduard Mörikes Lyrik. 413

Darauf der Zug von bannen strich,

Von Morgenluft berauschet:

Die Kerzen flackern wunderlich,

Der Mond am Fenster lauschet;

Der Sohn mit Angst und Schweigen

Zum Valer tat sich neigen —

Er neiget über eine Leiche sich.

Und dann wieder tönt die Märe vom wahnfinnigen Feuerreiter an

unser Ohr und leise Schauer packen uns mit unentrinnbarer Gewalt.

Sollte man denken, daß neben solchen Liedern, die an dunkle, rätsel

volle Saiten der Seele rühren, so daß diese machtvoll erklingen, andere

stehen könnten voll innigsten Behagens, voll treuherzigster, alt

fränkischer Behäbigkeit? Und doch sind gerade diese Lieder diejenigen, die

die dritte und größte Gruppe in Mörikes Lyrik einnehmen und die den

meisten am bekanntesten sind. Schon oben in der Märe vom biderben

Suckelborst haben wir eine Probe dieser Art verkostet; breit und weit

schweissig zum Einschläfern, überlang sind sie manchmal und die kritische

Hand Mörikes, die vieles daran strich, hätte sie femer wohl oft noch mehr

gekürzt. Aber daneben stehen wieder andere, die einen unfehlbar in den

Bann ziehen, wo man den Dichter zu schauen glaubt, wie er mit dem

klugen Lächeln des Weisen Winterabends und am Abend eines ruhig

schönen Lebens am Herde sitzt und großväterlich zu uns redet. Wie köstlich

muten diese Verklärungen des gewöhnlichen Lebens an; Weisheit des

Alters und Naivität des Kindes redet aus ihnen. Ihre schönste Probe

ist die Idylle vom „alten Turmhahn", der uns seinen Lebensgang

erzählt, dieses gemütvolle, von prächtigen kleinen Einzelzügen belebte Bild

des Lebens und Treibens in weltvergessenem Kleinstädtchen ....

Die Anerkennung, die Mörike erst so spät fand, hat er sich, wie wenige,

wohl verdient. In unserer Zeit scheint es oft. als wolle die Lyrik auf der

einen Seite unter dem Einfluß des Naturalismus sich auflösen in eine

kalte Aneinanderreihung von Gedanken, die zudem oft noch aus den tiefsten

Niederungen des Lebens geholt sind, ^ und als anderes Extrem tritt

als Frucht des Symbolismus uns wiederum auf der Gegenseite eine Lyrik

entgegen, die lediglich Wortkunst ist, die zu unverständlichem Lallen und

Traumrufen mehr als einmal (man denke nur an Hofmannsthal, George,

Dauthendey) sich zusammenballt. Zwischen diesen beiden Extremen bezeichnet

Mörikes Kunst jene schöne Mittellinie, die in gleicher Weise der tiefen

Idee wie dem tiefen Gefühle Genüge leistet, und aus ihr sich Freude

und Erholung zu schöpfen, wird jedem, der sich in sie versend, vergönnt sein.
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von Kuck «lg Soll.

l l Itter dem Titel .Kaufmanns Herrschgewalt"*) hat Dr. E. E. Lehmann

eine Übertragung des mit der Überschrift ,Lmpir« ok Susinss«- vor

geraumer Zeit erschienenen Werkes des amerikanischen Milliardärs A.

Carnegie veröffentlicht. Die Aufgabe mar eine verdienstliche, da durch die

Verdeutschung der zwar nicht immer unanfechtbaren, doch sicherlich immer

originellen Äußernngen dieses wcltersahrenen Großindustriellen die populäre

volkswirtschaftliche Literatur eine wirkliche Bereicherung ersährt. In

unseren Ausführungen folgen wir im Wesentlichen dem Inhalte dieses

Buches, nur in wenigen Fällen Angaben anderer Berichterstatter benützend.

Der Industrielle und bis vor wenigen Iahren größte Machtgebieter

in der Welt von Stahl und Eisen, Andrew Carnegie, ist in der ökonomischen

Literatur kein Unbekannter. Er hatte noch lange nicht die Mittagshöhe

seiner Ersolge erreicht, als er sich gedrängt fühlte, von diesen und dem

Wege, wie er zu denselben gelangte, zu jenen Kreisen zu sprechen, die

Teilnahme und Verständnis für den wirtschaftlichen Aufschwung zeigten,

in dem er eine treibende und bestimmende Kraft geworden, zu jenen

Kreisen, aus denen seine Mitarbeiter am Werke hervorgingen. Seine

Errungenschaften erschienen den Amerikanern nicht nur achtunggebietend

wegen ihrer Raschheit, ihrer Größe, der Tatkraft dessen, der sie erreicht,

sondern vor allem, weil sie geschäftlich streng ehrenhafte waren. Es waren

nicht Ersolge des seinen Mitbürgern so gründlich verhaßten Glücksspieles,

einer auf den bloßen Geldgewinn abzielenden waghalsigen Spekulation,

sondern nur die des unermüdlichen Fleißes, der angestrengtesten Tätigkeit,

des vorausschauenden, gesunden Unternehmungsgeistes. Wenn dieser Mann

über Fragen sprach, die ihn als Arbeitsgeber, als mächtigsten Förderer des

industriellen Fortschrittes am nächsten berührten, horchte man auf, die Presse

machte seine Meinungen zum Gemeingut, die Biographen fanden in ihnen

das Material für die Zeichnung eines Charakterbildes, wie uns eines der

besten dieser Art T. W. Stead, der Herausgeber der „Ksvisv «k Revievs»

*) Andrew Carnegie: „Kaufmanns Herrschgewalt" (-Lmpire of Susiness-).

Autorisierte Übersetzung von Dr. E. E. Lehmann. Mit einem Bildnisse in Photo-

gravüre. 2. Auflage. Berlin. E. A. Schwetschke und Sohn. 1903. (XXIII und

32« Seiten, gr. 8°. Mk, 5.—)
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geboten hat. Als die größte aller Trustbildungen ihm, dem von der

industriellen Welt als solchen anerkannten Stahlkönig, den Fehdehandschuh

hinwars, nahm er ihn im Bewußtsein seiner unbezwinglichen Stärke auf,

sofort durch einige gewaltige Kraftäußerungen in der Form des Neubaues

von Stahlwerken zu zeigen, was er vermochte. Und wie damit der Wert

seines Riesenbesitzes stieg, so wuchs auch das Verlangen des Trusts, den

selben in die Hand zu bekommen, stieg der Carnegie dafür gebotene Preis.

Nun war aber der Moment gekommen, den dieser kluge Geschäftsmann

für geeignet fand, seinen ganzen Besitz um eine Summe hinzugeben,

wie sie in dieser Höhe wohl nie noch in die Hand eines einzigen Menschen

zu freier Versügung gelangte. Von diesem Zeitpunkte ab konnte sich der

von der Leitung seines Unternehmens frei gewordene Mann noch mehr

als früher der schriftstellerischen Erörterung der ihn beschäftigenden Fragen

hingeben. Das zuletzt veröffentlichte Buch über die „Herrschaft des

Geschäftes" dankt sein Entstehen der so gewonnenen Muße seines Ver

fassers. Die in demselben vereinigten Aufsätze sind zum Teile vor Iahren

in amerikanischen oder englischen periodischen Schriften erschienen und

behandeln soziale und wirtschaftliche Fragen, die immer aktuell bleiben,

wenn auch bei einzelnen derselben durch die fortschreitende Erkenntnis

andere Gesichtspunkte gewonnen wurden, als zu denen der Versasser zur

Zeit der Niederschrift derselben gelangen konnte oder zu denen ihn sein

streng republikanischer Parteistandpunkt, den er im Gegensatze zum

demokratischen Amerikas einnimmt, gelangen ließ. Von diesem Stand

punkte aus müssen wir seine Ausfühningen zur Valutenfrage beurteilen,

in denen er sich nicht nur als eifriger Versechter der Goldwährung gibt,

sondern auch dem Silber jede weitere Eignung als Währungsmetall

abspricht.

Seine Bemerkungen über Staatsgeld und Staatskredit, die nur auf

Grund von Beobachtungen an amerikanischen Verhältnissen entstanden sein

dürsten, sind auf die Europas schon darum nicht anwendbar, weil die Ver

einigten Staaten nicht über jenen Werte erzeugenden staatlichen Besitz

versügen wie die Länder des alten Kontinentes, für welche dieser mit als

eine Grundlage des Kredites anzusehen ist. Hier wie in seinen Aus

führungen über das Zahlungsmittel „Geld" dünkt uns, daß der Praktiker

Carnegie denn doch einen zu speziell amerikanischen Standpunkt einnimmt,

um diese schwierigen Fragen in ihrer wichtigen Gesamtheit überblicken zu

können. Dagegen dürsen wir ihm das uneingeschränkteste Interesse entgegen

bringen, wenn er die anderen großen Wirtschaftsfragen nach den in der lebens

langen Betätigung als Fabrikant und Großunternehmer gewonnenen Er

fahrungen bespricht. So sieht er in den Trusts ein Schreckgespenst, das

nicht zu fürchten sei. In interessanter Darstellung geht er auf ihren

Ursprung zurück, vergleicht sie mit den Syndikaten, die sich verdienter

maßen bereits überlebt haben, deren Schicksal fraglos auch diese neueste
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Form der wirtschafllichen Vereinigung teilen werde, die i,i ganz unhalt

barem Beginnen es unternimmt, im Widerspruche gegen die ökonomischen

Grundgesetze von Angebot und Nachfrage die Preise regulieren zu wollen.

Wenn wir eben jetzt erleben, daß die amerikanische Gesetzgebung sich gegen

die Trusts wendet und daß es als ein großes Verdienst des gegenwärtigen

Präsidenten gerühmt wird, daß er mit der ihm innewohnenden Energie

bemüht bleibt, die durch diese verursachten Schäden zu bekämpfen, so scheint

uns die Auffassung Carnegies fast zu optimistisch, wenn er meint, die

Amerikaner könnten über die Anstrengungen der Eisenbahnmagnaten und

Großfabrikanten, die volkswirtschaftlichen Gesetze durch Trusts, Ber

einigungen, Differenzialtarife und dergleichen zu umgehen, lachen, solange

sie an dem Grundsatze unbeschränkten, freien Wettbewerbes festhielten.

Dies umfomehr, als ja die Frage, ob Freihandel oder Schutzzoll, auch

jenseits des großen Wassers zur Diskussion steht. Wenn sich Carnegie

ferner über die Stahlfabrikation des neunzehnten Iahrhunderts in den

Vereinigten Staaten, die auswärtige Stahlfabrikation sowie über die

natürlichen öl- und Gasquellen im westlichen Pennsvlvanien verbreitet, so

dars jedes Wort als das schwerwiegende der eigenen Ersahrung angesehen

werden; denn wer könnte als ein vertrauenswürdigerer Berichterstatter

gelten als der glückliche Teilnehmer an der Erschließung dieser

Petroleum- und Gasquellen, der Schöpfer der gigantischen Stahlindustrie,

die, dank dem unermüdlichen Fleiße und der genialen Führung dieses

Mannes, ungeachtet der europäischen Überlegenheit in dieser Fabrikatton

entstand und diese Konkurrenz nicht nur vollständig besiegte, sondern sich

den Weltmarkt für den eigenen Absatz sicherte. Hier spricht der große

Kaufmann und Unternehmer, der nicht nur alle die Fäden der eigenen

Unternehmungen zielbewußt in der Hand behielt, sondern auch die

geschäftliche Lage des Weltmarktes mit allen diese bestimmenden

Ereignissen im Auge hatte. ,Die Nation," sagt Carnegie, „welche

den billigsten Stahl zu machen imstande ist, wird, soweit die

Fabrikation in den meisten einschlägigen Gebieten in Bettacht kommt,

notwendigerweise die anderen Nationen beherrschen. Der billigste Stahl

vermittelt die billigsten Schiffe, die billigsten Maschinen und mehr

als tausend andere Artikel, welche teilweise oder ganz aus Stahl gemacht

werden. Wir stehen an dem Borabende einer Entwicklung der Industrie

mächte unserer amerikanischen Republik, dergleichen die Welt vorher

niemals gesehen hat." Wir haben, wenn wir dies lesen, die Empsindung,

daß hier ein abschließendes Urteil seitens eines Führers auf dem Felde der

Arbeit und der Wirtschaft ausgesprochen wurde, das durch ein kommendes

Menschenalter hindurch wohl kaum eine Modisikation ersahren dürfte.

Wie diese Stelle, sprechen auch die Ausführungen über die Ideale der

freihändlerischen Manchesterfchule, die durchaus nicht im Sinne ihrer

Begründer ersüllt wurden, für die Großzügigkeit der Anschauungen des
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Autors. Er hält hier einer Lobpreisung des Freihandels durch den Er-

premier Lord Roseberu die unseres Ministers des Auswärtigen, Grafen

Goluchowski, entgegen, in der letzterer aufforderte, „Schulter an Schulter

zu kämpfen gegen die gemeinschaftliche Gefahr des zerstörenden Wettbe

werbes der transeuropäischen Länder". Weil die großen Fabrikations

zentren Europas die Rohmaterialien der einzelnen Länder verarbeiten,

die Bedürsnisse derselben decken und mit dem Überschusse auf dem Welt

markte konkurrieren, hat sich die Annahme des Manchestertums, daß der

Austausch verschiedener unter einander nicht konkurrierender Artikel stattsinden

werde, nicht verwirklicht. Darin steht aber Carnegie einen großen Fortschritt

gegenüber dem, was den Manchestermännern wünschenswert erschien.

In der Angelegenheit der Zölle und Steuern spricht sich Carnegie,

unter der Voraussetzung, daß die höchste Gewalt im Staate etwa so frei

versügen könne wie allenfalls der Czar, dahin aus, daß alle Bedürsnisse

der ärmeren und schwer arbeitenden Klassen von jeder Belastung frei zu

halten wären. Die notwendigen Staatsbedürsnisse seien so zu decken, daß

die aus dem Auslande kommenden Luxusgegenstände, die dem Bedürsnisse

der Reichen und „Extravaganten" dienen, auf das schwerste und jedenfalls

mit einem Mehrsachen dessen belastet werden, was heute hiersür in den

Vereinigten Staaten zu bezahlen ist. Ganz unbedingt spricht er sich gegen die

Einkommensteuer als solche aus: „Ich kenne", sagt er, „keinen Staatsmann

von Ansehen, der die Einkommensteuer nicht als die verderblichste von

allen gebrandmarkt hätte. Gladstone appellierte einst nur wegen dieser

Steuer an das Land, indem er sie als eine solche bezeichnete, welche dazu

geeignet sei, eine Nation von Lügnern zu erziehen. Obgleich der Theorie

nach eine berechtigte Abgabe, ist sie doch tatsächlich eine solche Quelle der

Demoralisation, daß man sie als die verderblichste Abgabenform bezeichnen

kann, die jemals aufgefunden wurde, seitdem die menschliche Gesellschaft

sich friedlicher staatlicher Verhältnisse ersreut."

Nur in Kriegszeiten scheint ihm jede Maßnahme genehm, die geeignet

ist, die Deckung für die außerordentlichen und dringenden Bedürsnisse des

Staates zu beschaffen. Durch den Fall einer solchen Notwendigkeit mag

selbst die Schaffung der Einkommensteuer entschuldigt werden.

Seitdem Carnegie diese Grundsätze ausgesprochen hat, schreiten die

Vereinigten Staaten auf den Bahnen des Imperialismus vorwärts, die

weit abgehen von den früher eingehaltenen der Zeiten, in denen die

Monroe-Doktrin noch nicht ein Schattengebilde, sondern der Ausdruck jener

weisen Beschränkung und zugleich Kraft war, welche die bewunderten und

verehrten Schöpfer der Konstitution des Landes bekundeten.

Dadurch hat aber im Organismus dieses großen Staatswesens

so vieles eine Änderung ersahren, daß auch in der Frage der Steuern nicht

mehr jener ideale Standpunkt festgehalten werden kann, der unter den

Di, »ullur. V. Jahrg. 4. Hest. IIS04,) 27
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bedürsnislosen, jeder Eroberungspolitik abholden Bürgern dieses Gemein

wesens der früheren Zeit der einzig begreifliche war.

Wie großes Interesse uns aber auch die gesunden und dabei weit

blickenden wirtschaftlichen Anschauungen des Mannes abringen, der von

seinem Arbeitstische Ms Geschäfte leitete, die einen bestimmenden Einfluß

auf den Weltmarkt nahmen, so überwiegt doch das Persönliche an dem

Manne Carnegie, der sich aus drückender Armut lediglich nur durch Aus

übung der schlichten Bürgertugcnden und der Betätigung eines starken sitt

lichen Momentes, dessen schönste Äußerung wir in einer rührenden Dank

barkeil und Liebe zu seiner Mutter erkennen, zu so ungeheurer Macht

emporgearbeitet hat. Wenn wir jene Aufsätze lesen, die über den

Weg zu den geschäftlichen Ersolgen, die Pflichten der reichen Leute,

die Art wie man ein Vermögen erwerben kann, den Gebrauch

des Reichtums sprechen und uns dessen erinnern, was uns an

biographischen Details aus seinem eigenen Leben bekannt geworden ist, so

mutet uns vieles aus dem Inhalte dieses Buches so Zutrauen erweckend,

so ermutigend an wie etwa jene berühmte Selbstbiographie Benjamin

Franklins, die durch ihre so überzeugend wahrheitsgetreue Sprache das

Gemeingut aller Gebildeten geworden ist. In dem vorliegenden Werke, in

dem die geschäftliche Tätigkeit und die durch diese gewonnene Macht

gewürdigt und gepriesen wird, ist auf den meisten Seiten vom Geld

erwerbe, vom Reichtume die Rede, und dennoch bleibt es ein ties sittliches

Buch, denn es zeigt uns, daß es Pflicht jedes reich Gewordenen sei, das

(Erworbene nicht einfach für lachende Erben aufzuhäufen, sondern es so

nutzbringend und in so edlem Sinne als möglich zu verwenden. Wer aber ist

kompetenter, über eine solche Verwendung zu sprechen als der Mann, der

bereits viele Millionen Zwecken gewidmet hat, die dem allgemeinen Besten

dienen, und der auch in seiner jetzigen Mußezeit, die er zum guten Teile

auf seinem schottischen Landsitze Skibo-castle verbringt, durch seine persön

lichen und literarischen Beziehungen bestrebt bleibt, den Pulsfchlag der Zeit

zu fühlen, um mit den gewaltigen Mitteln seines Besitzes, der ihm aber

im Hinblicke auf das, was not tut, gering erscheinen mag, helfend einzu

greifen. Carnegies Buch ist auch vor allem ein Buch für die Armen:

nicht deshalb, weil es davon redet, wie man zu Reichtümern gelangen

kann, sondern vorweg deswegen, weil es Mut zuspricht und den Wert der

persönlichen Arbeit in einer so überzeugenden Weise preist wie kaum

eines vor ihm. Es ist ein alter Ersahrungssatz, daß, wer recht von einer

Gesellschaftsfchichte verstanden werden will, aus dieser selbst hervorgehen

solle. Dies trifft hier zu. Der arme schottische Iunge, der seine geliebte

Heimat mit den Eltern verlaffen mußte, weil die auf den Betrieb von

wenigen Handwebstühlen beschränkte Arbeit des Vaters die Konkurrenz

der Dampfmaschine nicht aushalten konnte, der über dem Wasser in einer

Fabrik Pittsburgs zuerst als Klöppeljunge, dann als Maschinenwärter,
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später als Telegraphenbotc und als Telegraphist arbeitete, hat auch im

Herbste seines an Ersolgen überreichen Lebens die lebendigste Erinnerung

an diese schwere Jugendzeit bewahrt: nicht aber wie jener altgewordene

reiche Mann in einem der berühmten Romane von Dickens, der seine

eigene Härte mit den erduldeten Entbehrungen begründet, sondern wie ein

dem Schöpfer dafür Dankbarer, das; er in dieser hörtesten Schule jene

Fähigkeiten gebrauchen lernte, die ihm allein im schweren Wettbewerbe

dienlich sein konnten. Dabei versällt Carnegie niemals in den Ton des

Moralpredigers, dem man eher als jedem anderen zurufen könnte, daß er

es leicht habe, Lehren zu erteilen, nachdem er selbst glücklich über alle

Klippen, die dem Strebenden sich entgegenstellen, hinweg sei. Jedes von

ihm gesprochene ermahnende Wort, jede von gesundem, praktischem Sinne

durchdrungene Belehrung ruft in uns das Gefühl hervor, daß der freie

Mann zu uns spricht, der sich bei allen seinen Handlungen von Ehren

haftigkeit. Treue und Billigkeit leiten läßt. Und noch eines dürsen wir

nicht vergessen. Carnegie, der mit seinen Eltern, die Chartisten waren und

wegen dieses politischen Bekenntnisses üble Ersahrungen in der schottischen

Heimat gemacht hatten, ausgewandert war, ist Vollblutamerikaner auch in

Hinsicht auf jenes Recht der Selbstbestimmung geworden, das jedes

zu kräftiger Persönlichkeit entwickelte Einzelindividuum in lebendiger Weise

ersüllt. Wenn er als seltm»äe-mkm in diesem Sinne den jungen Kaufleuten

zuruft, frohgemut an der untersten Stelle in einem Geschäfte anzufangen, aber

gleich da den felsenfesten Vorsatz zu fassen, bis zur ersten zu gelangen, wenn

er bei der Pflichtersüllung gegenüber den Vorgesetzten nicht nur verlangt, daß

man mehr tun solle, als diese erwarten, sondern solche Dienste leiste, welche

die Aufmerksamkeit erregen und zeigen, daß man immer größer werdendes

Vertrauen verdiene, daß man alle Kräfte zur Lösung einer bestimmten

Aufgabe konzentrieren müsse, so wird man sofort den lebensersahrenen

Mann erkennen, der den jungen Leuten nicht Raum geben will für

phantastische Ideen, selbstquälerische Betrachtungen und zweckwidriges

Abspringen von einer Tätigkeit zur anderen. Gelegenheiten, auf diesem

Wege emporzukommen, sind nach seiner Uberzeugung stets vorhanden, da

alle Vorgesetzten immer auf der Suche nach brauchbaren Leuten sind und

zum Beispiel die Nachfrage nach dem Typus des, die Übersicht über das

Gesamtgebiet des jeweiligen Geschäftes bedingenden tüchtigen Buchhalters

nie durch das Angebot befriedigt werde. Ganz selbstverständlich ist es, daß

er größter Mäßigkeit im Trinken und der konsequentesten Sparsamkeit als

der besten Grundlage des Kredites das Wort redet, daß er vor jedem auf

Geldgcwinnst abzielenden Spiele und jeder Spekulation warnt. Aus den

nach diesen Grundsätzen arbeitenden und strebenden jungen Männern,

die ganz für die Interessen des Berufes und Geschäftes einstehen, dem sie

sich gewidmet, sieht Carnegie jene Teilhaber an diesen hervorgehen, die

gleichzeitig die fähigsten Leiter derselben werden. In praktischer Durch

27*
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fiihrung dieser Grundsätze haben wir ihn vom armen Botenjnngen, der

die Telegramme an die Pittsburger zuzustellen hatte, zum Telegraphistcn

und Betriebsbeamtcn der pennsylvanifchen Bahn aufsteigen sehen, der sich

seinem vorgesetzten Betriebsinspektor so nützlich zu machen wußte, dasz, als

dieser später als Assistent des Kricgsministers die Verkehrsangelcgenheiten

während des Krieges mit den Südstaaten zu leiten hatte, ihm Carnegie

der wichtigste Gehilfe blieb. Später, als er die Eisenbnhncarriöre. in der

er es bis zur Stelle eines Oberinspettors der früher genannten Bahn

gebracht hatte, verlassen, waren es fraglos die praktisch-organisatorischen

Ersahrungen, die ihm als einem von übermächtiger Schaffens- und Unter

nehmungslust ersüllten Fabrikanten zu statten kamen. Bei der Wahl seiner

Gehilfen fand er reichlich Gelegenheit, die Grundsätze anzuwenden, die ihn

die Ersahrung gelehrt. Er verstand es, jene jugendlich kräftigen und doch

fachlich ersahrenen Männer heranzuziehen, deren Schultern er stark, deren

Köpfe er hell genug fand, um ihnen die Leitung seiner einzelnen ins

Riesenhafte wachsenden Etablissements anzuvertrauen.

Weil wir aber der Periode gedachten, die er im Eisenbahndienste

verbrachte, und wir geneigt sind, diese gewissermaßen als die Lehrzeit des

großen geschäftlichen Organisators anzusehen, ist es nicht uninteressant zu

ersahren, was der vom Oberaufseher Thomas A. Scott als Telegraphist

und Sekretär mit 35 Dollars Monatsgehalt in den Dienst der damals

noch in der Hauptlinie zwischen Pittsburg und Philadelphia nichl

ausgebauten Pennsylvanifchen Bahn aufgenommene Carnegie über dies

Verkehrsmittel der damaligen Zeit zu berichten weiß.

Die aus England eingesührten Eisenschienen waren 14 Fuß lang

und trotz des Holzreichtums der Gegend, durch welche sie führten, auf

Steinblocken gelagert. Der Schienenweg war so mangelhaft, daß Carnegie

an einem einzigen Wintermorgen 47 Verbindungen desselben in dem ihm

zugewiesenen Inspektionsbezirke unterbrochen vorsand. Als der Präsiden:

der Gesellschaft den Pittsburgern die Mitteilung machte, die Pennsylvanische

Bahn würde von nun ab jeden Tag i(X) Wagen zu je 8 Tonnen Lade

gewicht abfertigen, erregte dies das Erstaunen. In der ersten Zeit versügte

die Bahn nicht einmal über eine eigene Telegraphenleitung und die Dienst-

tclegramme mußten daher auf den Drähten der West-Union-Gesellschafl

abgespielt werden. Güterfchoppen standen für den Frachtenverkehr nicht

zur Versügung und so mußten die Leure im Freien arbeiten. Da die

Bahn cingeleisig und, wie bemerkt, ohne eigene Telegraphenlinie war, so

mußten beim Ausweichen der Züge und in Fällen von Verspätungen

Signalmänner denselben an Krümmungen und Ausweichestcllen voraus

gehen. Der Personenzug, welcher zwischen Pittsburg und Philadelphia mir

27 Meilen Geschwindigkeit die Stunde fuhr, wurde „Blitzzug" getcmfl.

Daß Carnegie, der ein unermüdlicher Arbeiter war, oft die ganze Nacht

hindurch im Dienste blieb, ja zuweilen eine ganze Woche nicht sein Heim
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sah und dann die wenigen Stunden der Nachtruhe in einem leeren Fracht

wagen verbrachte, dars uns bei der außerordentlichen Arbeitsenergie des

Mannes nicht befremden. Daß er jedoch wie sein von ihm besonders ver

ehrter Vorgesetzter, der nachmalige Präsident der Pennsylvanischen Bahn,

Mr. Scott, alle Arbeiten selbst besorgen zu müssen vermeinte, verurteilt er

selbst, wenn er sagt: „Ich brauchte einige Zeit dazu, um zu lernen, aber

ich lernte es schließlich doch, daß die großen Eisenbahnleiter, solche wie

wir sie jetzt haben, niemals selbst etwas Nennenswertes tun. Ihr

Hauptaugenmerk richten sie daranf, andere arbeiten zu lassen, während sie

selbst über die Arbeiten nachdenken. Ich nahm mir das für mein späteres

Leben zur Lehre, so daß tatsächlich kein Geschäft mir in Zukunft irgend

welchen Kummer machte. Meine jungen Teilnehmer arbeiteten, ich lachte

derweilen. Allen empfehle ich ein Gleiches zur Beachtung, da mit wenig

Lachen nur wenig Ersolg zu ernten ist. Der Arbeiter, der sich seiner Ar

beit freut nnd sich seine Unannehmlichkeiten weglacht, ist des Empor

kommens sicher, denn was ivir mit Lachen und gern tun, das tun wir

auch gut. Wenn Sie einen Präsidenten, einen Schatzmeister oder einen Obcr-

aufseher sehen, der von feinen Pflichten niedergedrückt, mit Kummer beladen

ist und sich immer so ernst gebärdet wie ein Richter, der ein Todesurteil aus

zusprechen hat, dann dürsen Sie sicher sein, daß er mehr Verantwortung zu

tragen hat, als er zu tragen imstande ist, dann bedars er der Erleichterung."

Wenn er nur so leichthin von der wichtigen, verantwortlichen, die

besten Kräfte bis zur Erschöpfung in Anspruch nehmenden Denkarbeit der

Leiter großer Eisenbahnunternehmungen spricht, da doch bekannt ist, daß

gerade diese sowohl im Konferenzsaale wie im Bureau ohne jene Zeit

begrenzung, die jeder Arbeiter für sich in Anspruch nimmt, tätig sein müssen,

so sehen wir darin nur einen Ausdruck der Vornehmheit der Gesinnung

dieses bedeutenden Organisators, der der Arbeit seiner Gehilfen,

die er denn doch selbst so trefflich zu leisten verstand, den Rang und die

Selbständigkeit lassen will, die der Verantwortung gebührt und ohne die

wir uns die Kraftleistungen der Industrie und des geschäftlichen Lebens

Amerikas nicht denken können.

Diese in allen Lebenslagen von dem Amerikaner verlangte Selbst

ständigkeit schafft das Selbstvertrauen, das einer Pflichtersüllung voraus

gehen muß, auf die man sich so unbedingt verlassen kann wie Carnegie

auf die der Leiter seiner Etablissements, die, in den eigenen Komptoirs

und Werkstätten herangewachsen, schon als Dreißigjährige diesen wichtigen

Unternehmen vorstanden. Die Selbständigkeit, die sich im Geschäfte so gut

bezahlt macht, ist eben für den Amerikaner Sache der nationalen Erziehung

sowohl in der Schule wie im öffentlichen Leben. Geben doch die vielen

hunderttausende von niederen und höheren öffentlichen Ämtern, zu deren

Ausübung fachlich meist nicht vorgebildete Männer gewählt werden, reichliche

Gelegenheit zur Betätigung dieser Selbständigkeit. So erklärt sich auch
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das fröhliche Lachen, das sich Carnegie zu bewahren verstand und das er

auch an denen nicht vermissen wollte, die gleich ihm ehrliche Arbeit tun

sollten, die ja bekanntlich immer froh macht.

Daß die Fürsorge für das Eifenbahnpersonal immer weiter fort

schreitet, sindet er über alle Maßen ersreulich und nimmt an, daß nur

diejenige Bahngesellschaft unter die führenden zu zählen sein wird, die in dieser

Richtung das Beste leistet, damit von ihrem Gelde den richtigsten Gebrauch

macht und ihren Aktionären die größten Vorteile sichert. Denn im Eisen

bahndienste sindet er keinen Unterschied zwischen Arbeitgeber und Arbeit

nehmer. Der höchste wie der niedrigste Bedienstete der Bahn, jener

Körperschaft, der sie ihre Arbeit leisten, sollte die vereinigenden Bande der

Kameradschaft empsinden, sowie daß die von den Höheren erlassenen Vorschriften

und disziplinaren Versügungen „nicht zur eigenen Selbstvergrößerung'', fondern

mir zur ersolgreichen Förderung des Unternehmens erlassen wurden.

Als nun Carnegie den Dienst der Bahn verlassen hatte und der

Begründer einer Fabrikssirma geworden war. die sich in erster Linie mit

der Herstellung von Konstruktionsteilen für den damals eben in Aufnahme

gekommenen Bau von Eisenbrücken beschäftigte, begann für ihn jene Periode

des eigenen Schaffens, in der er alle die Ersahrungen gesammelt hat, die

ihn, einen der größten Arbeitsgeber, auch zum Freunde und Berater der

Arbeiter wie zum warmfühlenden Menschenfreunde gemacht haben. Kein

Ersolg, den dieser Arbeitsherr errungen, auch nicht das lawinenartige

Anwachsen des Reichtums, hat ihn je blind oder teilnahmslos für die

Bedürsnisse derer gemacht, die um ihn arbeiteten. Freilich macht an sich

schon die Art der so intensiv betriebenen Arbeit eines Industriebezirkes,

wie des von Pittsburg, hart. Die Schilderungen der Besucher der dortigen

Werke sind fesselnd, wenn sie von jenen ingeniösen maschinellen Ein

richtungen erzählen, welche Kyklopenarbeiten mit der Präzision eines Uhr

werkes verrichten. Die Ziffern über die Menge der verarbeiteten Erze,

verbrauchten Kohlen, erzeugten und versrachteten Fabrikate, die von den

zartesten Stahlkoustruktionen bis zu den Rahmen der „Wolkenkratzer" alle

Artikel umfassen, die aus diesem wichtigsten Rohmateriale erzeugt werden,

sind verblüffend. Immer aber hören wir sagen, daß die harte, drängende

Arbeit, wie gut sie auch bezahlt sein mag, — und Carnegie bezeichnet die

Pittsburger Löhne wiederholt als die höchsten. — auf den seelischen Zustand

der Menschen schwer drückt. Es beschleicht uns daher wiederholt der Gedanke,

daß der vielfache Millionär, der doch ein so großes Verständnis für die

Bedürsnisse seiner Mitarbeiter zeigte, in jener warmherzigen Fürsorge, die

die Nächstenliebe zeitigt, noch weit mehr zu jener Zeit hätte leisten können,

als er noch den großen Unternehmungen vorstand und der durch seine Blut

opfer in trauriger Erinnerung stehende Streik der Homest«a6-vorKs nur zu

deutlich die schweren Kontraste zwischen Arbeitgeber und -nehmer zeigte, —

wenn wir auch zugestehen müssen, daß die Eigenart der tüchtigen und selbst
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bewußten Arbeiter der neuen Welt die Heilung von Schäden im Wege der

Wohltaten nicht leicht macht. Wir haben schon erwähnt, wie das Recht der

Selbstbestimmung auf die Tatkraft und Unternehmungslust des Amerikaners

befruchtend einwirkt, und dürsen eben nicht übersehen, daß gerade diese

Selbständigkeit und Unabhängigkeit mit dazu beigetragen haben, daß sich in

Amerika Arbeitgeber und Arbeitnehmer schroff und fast ohne mildernde

persönliche Beziehung gegenüberstehen. Der Mnkee, dem gewisse Züge von

Optimismus und gesundem Humor eigen sind, mag als Arbeiter wohl

verdüstert werden, wenn ihm durch die Ungunst der Umstände Lust und

Gelegenheit benommen wird, sich in angenehm verbrachten Erholungs

stunden des Segens dieses köstlichen Nationalerbteils zu ersreuen. Von

Pittsburg, dieser Arbeitswelt, auf die sich unsere Bemerkungen beziehen,

sagt aber der Philosoph Herbert Spencer nach einem kurzen Besuche der

selben, daß längeres Verweilen in ihr zum Selbstmorde führen könne, und

Carnegie selbst, der nach langer Abwesenheit auf einer Weltreise in die

Uomesteaä «orKs zurückkehrte, siel es auf, daß er nirgends so wenig

fröhlichen Menschen begegnet sei als in diesen! In einer Ansprache an

die Arbeiter, in der er das gemeinschaftliche Interesse zwischen Arbeit und

Kapital darlegt, gesteht er auch zu, daß das jüngere Amerika von

Europa in der Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Arbeit

geber und Arbeitnehmer zu lernen habe.

Als wichtigstes Mittel zur Anbahnung eines besseren Verständnisses

zwischen beiden Parteien empsiehlt er eine tiefere volkswirtschaftliche

Einsicht, somit eine höhere Bildung der Arbeiter, die sie die jeweilige

wirtschaftliche Lage verstehen, somit auch die des Arbeitsgebers richtig

beurteilen lassen würde. Die Streitigkeiten zwischen Arbeit und Kapital

müßten an Schärse verlieren, sobald die bessere Einsicht einkehrt, von

Ausschreitungen zurückhält, den Geist der Feindseligkeit bannt. Der Todfeind

der Arbeiter sei nicht der Kapitalist, sondern der Arbeiter selbst. Die Löhne

werden von den wechselnden Gestehungskosten des Rohproduktes und dem

Marktpreise des Fabrikates bestimmt. Nur selten drücke der Kapitalist die

Arbeitspreise herab und in den meisten Fällen sei weder das Kapital noch

der Arbeitgeber anzuklagen, wenn Lohnreduktionen ersolgen, und letztere

bedauerten, als die natürlichen Freunde der Arbeiter, selbst eine solche

unausweichliche Maßnahme.

Neben der fachlichen wünscht Carnegie erhebende und aufklärende

Bildung für jeden Arbeiter, hierin vorerst das beste Mittel zur weiteren

Hebung der an sich nicht schlechten materiellen Lage derselben erblickend,

das sie in den Stand fetzt, auch die Früchte ihres Arbeitssleißes zweckdienlich

und würdig zu verwenden. Der Gedanke, daß es vielleicht nicht gut sei, die

durch die ersolgreiche Arbeit geschaffenen Reichtümer ins Unermeßliche zu ver

mehren, kommt bei Carnegie nicht auf, da er nur durch die größt angelegten Be

triebe die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit aufdem Weltmarkte fürmöglich hält.
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Für ihn, der vor allem Bildung in allen arbeitenden Kreisen

verbreiten will, bleibt, wie für Iohn Bright, „der Geschmack am Lesen"

eine der wertvollsten Eigenschaften. Der nunmehrige Gründer reich

dotierter Universitäten und Bibliotheken hat schon als Eisenbahiimann seine

Freude darüber geäußert, auf großen Kreuzungsstationen Lesezimmer für

die Bediensteten eingerichtet zu sehen, und weiß die Wohltat der Selbsr-

bildung, wie sie durch kluge Benützung von Bücherschätzen zu erlangen,

nicht genug zu preisen. Er erinnert sich der Zeit, in der er als Iüngling

jeden Samstag Bücher von einem menschenfreundlichen Obersten entleihen

durste, der seine Bücherei den arbeitenden jungen Leuten zur freien Ver

fügung hielt. Auf die Fächer übergehend, in denen Kenntnisse zu erwerben

er am zweckdienlichsten erachtet, stellt er hier die Mechanik in erste Linie,

dieser die Chemie anreihend, eine Anordnung, die im Lande der größten

Errungenschaften der Ingenieurwissenschaften nur selbstverständlich ist. Er,

der eminente Praktiker, hält die klassische Bildung sowie die Kenntnis der

loten Sprachen für jene jungen Leute, die sich nicht ausschließlich der

wissenschaftlichen Arbeit widmen, nicht nur nicht hoch, sondern er sindet, daß

es geradezu wenig junge Männer gebe, die, für das Geschäft bestimmt,

durch die akademische Bildung keinen Schaden erlitten hätten, — eine An

schauung, der wir nach unseren europäischen Gesichtspunkten nicht beipflichten

können. Angelegentlichst empsiehlt er das ernste Studium fachwissenschaft

licher Werke, das dazu hilft, den Spezialisten, den vollständigen Beherrscher

des eigenen Faches heranzubilden, welche jedoch durchaus nicht das der

jenigen der Literatur überhaupt und vor allem jener der klassisch-nationalen

ausschließen solle. Findet doch auch er in der Lektüre einer guten Dichtung

das beste Mittel zu „Genuß und Rast". Als wahrhaft Lebensersahrencr

rät er auch, sich zu amüsieren, das Leben nicht zu ernst zu nehmen, die die

Elastizität der Körperkraft erhaltenden Spiele zu spielen und sich ein herz

liches Lachen zu bewahren, wie er denn den größten Teil seiner Ersolge

der Tatsache zuschreibt, daß, wie seine Teilhaber sagten, „Sorgen an seinem

Rücken hinunterfließen wie Wasser an einer Ente". Daß Carnegie, den

wir mit Recht einen Erzieher zu jeder geschäftlichen Tugend nennen

können, das Sparen als eine Pflicht ansieht, begründet er nach seinen

ökonomischen Gesichtspunkten damit, daß ohne Ansammlung von Rücklagen

alle die viel Kapital ersordernden Unternehmungen nicht ins Leben gerufen

werden könnten. Sittliche Pflicht ist ihm Sparen zum Zwecke der Erreichung

der Unabhängigkeit. Er stimmt hierbei mit dem in den Versen seines

Lieblingsdichtcrs Burns ausgesprochenen Rate überein, der lautet:

cstck Dame k^ortunes ^«Iclen smile

^ssi^uous ivsit upon Ker:

/^n6 AstKer ^esr ever^' vvkile

1°Kst ^ustikecl Kon«ur.
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Not for to Kicle it in Ks6ge,

Kot for s träin ättenclant;

öut for lne Alorious Privilegs

Damit endet für ihn aber auch diese Pflicht. Für ihn ist das

Zusammenscharren von Millionen ohne selbsttätige Arbeit nicht Sparsamkeit,

sondern Geiz. Die Anhäufung der Millionen, welche die unter dem

Konzentrationsgesetze stehende Industrie benötigt, ist für ihn das Resultat

von „Unternehmungsgeist, richtigem Urteile und außerordentlicher

Organisationssähigkeit, nicht des gewöhnlichen Sparens". Als ein Resultat

des schon in der Jugend sich zeigenden Geizes sieht er es an, wenn Leute

im Alter darauf ausgehen, große Summen zurückzulegen. Es erscheint

ihm dies als Mißbrauch des an sich nützlichen und edlen Spartriebes, infolge

Gewohnheit, die sich hier ebenso im Guten wie sonst im Bösen geltend macht.

Da das Ersparte nur Stütze und Rückhalt sein soll, so ist es im

Sinne der Anschauungen Carnegies selbstverständlich, daß man ein be

trächtliches Vermögen nur durch Arbeit erwerben soll und kann. Hierbei

kommen die zwei großen Hauptgebiete Ackerbau und Industrie in Betracht.

Wenn er die größere Vermögcnsbildung im Landbaue nicht wünscht und

auch nicht sindet, sowie wenn er erklärt, daß die Arbeit des Ackerbauers von den

entgegengesetzten Normen beherrscht werde ivie die des Industriellen, und

daß „kein Mann mit Nutzen für sich selbst mehr Boden bebauen kann, als

er selbst mit Hilfe seiner Familie zu bestellen vermag", so können wir ihm

im Hinblicke auf die agraren Verhältnisse Europas nicht beipflichten. Große

Vermögcnsbildung erscheint ihm also für den Stand, der den Acker mit

eigener Hand bebaut und die beste Volkskraft in sich faßt, nicht wünschens

wert. Diese bleibt der industriellen Tätigkeit, die aus allen bekannten

Gründen zur Konzentralion der Betriebe zwingt, vorbehalten. Wer sich

dieser widmet, soll Vermögen erioerben. Dennoch schreckt den jungen Mann,

der diese mächtigen, große Kapitalkräfte ersordernden Unternehmungen

sieht, der Gedanke, daß er kaum je so viel erwerben könne, um Herr in

einem solchen Unternehmen zu werden. Zwei Kategorien von jungen Leuten

sind es, die berufen sind, den Kampf um Stellungen und Vermögen durch

zuführen, der Mechaniker für alle industriellen, der Gehilfe oder Komptoirist

für alle kaufmännischen oder sinanziellen Zweige der Geschäftswelt. Für

diese aber erkennt Carnegie in der Armut das beste Rüstzeug. Er nennt

eine Reihe von nun weltbekannten amerikanischen Industriellen, die gleich

ihm durch die härteste Schule gegangen sind, zählt die Präsidenten der

größten Unternehmungen des Landes auf und findet, daß die Mehrzahl

derselben nicht in der Lage war, eine höhere Schulbildung zu genießen.

Er macht dazu die Bemerkung, daß die höher Gebildeten zwar sehr oft

Vertrauensstellungen bekleiden, aber durchaus nicht auf den ersten Posten zu

sinden seien, die fast immer den Praktikern gewahrt bleiben. Nach ihm, der
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selbst ein solcher ist, dauern die Universitätskursc zu lange und beschweren den

jungen Mann, der bestimmt ist, seinen Weg im Geschäfte zu machen, mit

einem Bnllaste von Kenntnissen, um deren Erwerbung er Iahre geopfert har

und die ihm nun vielfach den Geschmack an der prosaischen Arbeit vergällen.

Der Gehilse auf kaufmännischem und sinanziellem Gebiete, der im frühesten

Iünglingsalter die praktische Tätigkeit aufnimmt, zeigt sich später dem

gleichaltrigen Konkurrenten mit Hochschulbildung überlegen und gewinnt

nach Carnegie in allen Fällen die höchsten Preise. Auf industriellem Felde

aber räumt er den tüchtigsten technisch-wissenschaftlich vorgebildeten jungen

Männern den Vorrang gegenüber den gelernten Mechanikern ein. Ein

solcher wissenschaftlich Vorgebildeter ist dem an sich so hochzuschäuenden

Mechaniker insoferne überlegen, als die wissenschaftliche Schulung des

Geistes ihn, der von Vorurteilen frei ist, besähigt, jede neue Ersindung zu

versuchen, und zu verwersen, was er als untauglich erkennt. Es ist bekannt,

wie die Amerikaner sich alle neuen Ersindungen auf maschinellem Gebiete

dienstbar zu machen verstehen und welche Vorteile sie sich allein dadurch zu

sichern wissen, daß sie den Mut haben, teure Maschinen zu verwersen,

ivenn ihnen bessere erreichbar sind. Für den höher Gebildeten, der sich gerne

mit einem Gehalte begnügt, der ihm ein gutes Auskommen sichert und die

Möglichkeit gewährt zu Studien, die oft fernab liegen von jeder

schaffenden Tätigkeit, sind nicht die besten Plätze zu haben unter

jenen, die von ihren Vorgesetzten doch nur wegen der von ihnen

betätigten Arbeitsenergie und Pflichttreue geschätzt, bezahlt und später

mit den wichtigsten leitenden Stellungen betraut werden. In seiner an

Begeisterung grenzenden Wertschätzung der Tatkraft und der nimmer er

lahmenden Energie, welch beide er „Eigenschaften der alles erobernden

Armut" nennt, preist er die jungen Leute glücklich, die sich ihren Lebens

unterhalt verdienen müssen, ohne jedoch von der akademischen Bildung für

jene abzuraten, die über die Mittel verfügen, eine solche zu genießen. Den

Annen aber macht er es zur Pflicht, aus dem drückenden Zustande, in dem

sie sich besinden, durch Arbeit sich emporzuringen, ja die Erwerbung von

Vermögen anzustreben. Solche Pflichtersüllung, die tüchtige, schaffens

freudige Bürger emporkommen läßt, ist ihm aber dann auch ..mehr wert

als alle Universitätsbildung". Daß diese durch Selbsterziehung geschaffenen

Kräfte zu den besten des Gemeinwesens gehören, ist für ihn selbstver

ständlich, und des Nutzens der Erziehung, die diese sich selbst gegeben,

gedenkend, läßt er sich sogar zu dem Ausspruche verleiten, daß nnr die

Durchschnittsbegabung der Universitäten bedürse, — ein Ausspruch, der uns

Deutsche, die wir gewohnt sind, durch die Arbeit unserer Hochschulen die

Grundpfeiler für die gesamte wissenschaftliche Tätigkeit gelegt zu sehen,

gar sehr besremdet. Diese von nns nicht zu billigende und sast nur

jenseits des Ozeans mögliche Äußerung wird in ihrem spezisisch amerikanischen

Geiste noch charakteristischer, wenn wir ersahren, daß die dort gebrauchliche
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Enzyklopädie »l'K« Lsuwr^ viotiousr^^ gelegentlich der Definition des

Wortes „Geschäft" wörtlich sagt: „Es kommt selten vor, daß studierte

Leute den Ruf großer Geschäftskenntnis erlangen". Es kommt hier eben die vor

herrschende Stellung des alle Ersolge, die der unerschöpfliche Reichtum des

Landes verbürgt, sich nutzbar machenden Geschäftsmannes zur Geltung, der

mit den erarbeiteten Millionen Universitäten gründet für diejenigen, die nicht

gleich ihm die Kraft haben, so ausdauernd gegen den Strom zu schwimmen

und, auf sich allein gestellt, alle Hindernisse zu besiegen. Swlz sinden wir

hier mit Nächstenliebe vereint, nur daß der erstere sich bloß in Worten,

letztere sich in Taten äußert.

Als Geschäftsmann im eigentlichen Sinne gilt Carnagie kein mit

Gehalt Angestellter, seine Stelle mag noch so hoch und einflußreich sein.

Er verlangt von einem solchen, daß er mindestens leitender Mitteilhaber

eines Geschäftes sei. Der Gehalt des Angestellten ist ihm ein Schwimm

gürtel, den der Geschäftsmann nicht haben dars, der sich mit ganzer

Energie und ohne Rückhalt, mit möglichster Konzentration aller feiner

Kräfte in den Strom eines speziellen Faches wersen soll. Hierbei dars er

vor den mit dem Betriebe eines jeden Unternehmens verbundenen Gefahren,

welche die verschiedensten, nicht in der Gewalt des Arbeitenden stehenden

Umstände herbeisühren, nicht zurückschrecken. Dagegen erscheint ihm die

Spekulation jeder Art ganz unvereinbar mit dem Gebaren eines ehrlichen

Geschäftsmannes, dessen Beruf er als denjenigen erkennt, der an sich schon

geeignet ist, „den Charakter und Wert des Mannes am besten zu

bilden". Während nämlich die Laufbahn des Künstlers leicht eng

herzig und zu Eisersüchteleien und Eitelkeiten geneigt mache, die des Gelehrten

die Gefahr der Einseitigkeit berge, die juristische zwar klare, aber beschränkte

Geister erziehe, — wenn er auch den amerikanischen Staatsmännern, die in

den meisten Fällen Juristen seien, ihre hohen Verdienste nicht absprechen

wolle, — dränge doch der geschäftliche Beruf allein dazu, sich mit

einer Gesamtheit von Fragen zu befassen, die sich über die wichtigsten

Wissens- nnd Erfahrungsgebiete verbreiten. Lehrte uns die Geschichte die

Fugger und Welser bewundem, so brauchen wir nur auf das flüchtigste

der Aufgaben des heutigen Grobkaufmannes zu gedenken, zu deren Lösung

ihm die Verkehrsmittel und Ersindungen unserer Tage mit einem Apparate

ökonomischer Einrichtungen zur Versügung stehen, welche, die ganze Kulturwelt

umspannend, dieselbe zu seinem Arbeitsselde machen, um zu ermessen,

wozu ihn die Lösung derselben als Mann und Charakter machen muß,

zeigt er sich denselben wirklich gewachsen. Nur in den Zeiten der Kindheit

des gesellschaftlichen und geschäftlichen Lebens, die fast immer solche der

Vorherrschaft des Militarismus waren, konnte einem Stande die Achtung

versagt bleiben, der „Raum genug für die Entfaltung des höchsten mensch

lichen Könnens und aller in der Menschennatur liegenden guten Eigen

schaften bietet". Das Geschäft, das, in diesem großen Sinne ersaßt, zur
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strengen Schule von Tugenden werden kann, ermöglicht wie keine andere

Laufbahn die Erreichung jenes höchsten Lohnes, den Carnegie in der

'Ausübung von Wohltaten sieht. Solche Wohltaten üben in so imponierender

Art, wie dies in Amerika geschieht, in der Regel nur jene mächtigen,

moralisch gesund gebliebenen, durch eigene Arbeit reich Gewordenen, die

Achtung, Ehre und Ansehen genießen und öffentliche Stellungen bekleiden, —

nichl allein weil sie reich sind, sondern weil man auch in ihre Tatkraft

Vertrauen seyt, und deren Söhne und Töchter unter anderen Begriffen

von Pflicht und Ehre erzogen worden sind, als daß sie darauf rechnen

würden, im arbeitslosen Genusse des Ererbten ein Drohnenleben zu führen.

Mr Carnegie ist nicht der Sohn des armen, sondern des reichen Mannes

bemitleidenswert, nicht dem Fleißigen, sondern dem Lässigen solle man

Teilnahme entgegenbringen, denn nur dieser errege Besorgnis. Glücklicher

weise geht mit dem Fortschreiten der Kultur die Tatsache Hand in Hand,

da« die großen und größten nicht arbeitenden Vermögen sich verringern,

während durch die, wenn auch langsam, doch stets besser werdenden Löhne

die kleinen Kapitalansammlungcn sich erheblich vermehren. Dabei darf

der Erwerb wie der Besitz großer Reichtümer durch Einzelne nicht an sich als

Nachteil angesehen werden, weil die so vereinten Mittel dennoch immer

weiter arbeiten. Ob ein solcher Millionär will oder nicht, die Anlage feiner

Kapitalien zwingt ihn dazu, diese zum Besten der Gesamtheit nutzbringend

zu verwenden. Es ist ein verschwindend kleiner Bruchteil eines solchen großen

Vermögens, das dem ganz persönlichen Zwecke des Besitzers allein dient;

vielleicht oft nicht mehr, als was man an Deposttenstcllen und an Sachwalter

sür dic Verrechnung und den Jnteressenschutz abzugeben hätte, wenn ein solcher

Besitzer zur eigenen Jnteressenwahrnahmc unfähig geworden wäre. Ein

solcher ist also in gewissem Sinne nur Hüter und, weil im Erwerben klug

geworden, gewöhnlich der beste Verwalter des Reichtums, dessen Sorgen oft

nicht unschwer auf ihm lasten. Gut paßt daher der auf diese angewendete Ver

gleich mit den Honigbienen und Drohnen, von welchen nur die letzteren dem

Schicksale anheimfallen, von den fleißigen Sammlern getötet zn werden.

Tritt nun aber der Fall ein, in dem sich Carnegic'selbst besindet, daß

die geschäftliche Lebensaufgabe beendet oder überhaupt ein Moment eingetreten

ist, in dem das arbeitende große Vermögen ganz oder teilweise seiner

Bestimmung nicht mehr entsprechen kann, dann steht der Reiche vor der schönen

Aufgabe, dieselbe Energie und Ilmsicht, die zur Erwerbung der Reichtümer

notwendig war, bei der noch zu Lebzeiten durchzuführenden Verteilung des

Besitzes in Form von Wohltaten und großen, der Allgemeinheit nützenden

Schenkungen zu bekunden. Denn daß man über den Uberschuß des mäßigen

eigenen Bedürsnisses in den Stunden versügen solle, die von der letzten

noch möglichst weit entfernt sind, ist für Carnegie so sehr Überzeugung ge

worden, daß er sagt, derjenige Reiche scheide in Unehren, der reich sterbe.



 

vie VolKsvsrlickerung.

Von VI I beim greos.

?m Juni dieses Jahres hat sich vor den Geschworenen der Stadt Wien

» ein Beleidigungsprozeß der Direktoren der Verstchernngsaktiengesellschafl

„Viktoria" gegen einen früheren Wiener Generalagenten dieser Gesellschaft

namens Agai abgespielt, dessen Vorgeschichte und dessen Verhandlungen

das allgemeine Interesse mit großem Nachdruck auf die Volksverstcherung

und deren Einwirkungen auf die Versicherten hingelenkt haben. Die Ver

handlungen konnten jedoch, da sie naturgemäß an die Beleidigungen an

knüpfen mußten, die zu dem Prozesse führten, kein klares Bild der

Verhältnisse der Volksversicherung bieten, und da alle Aussagen mit Aus

nahme derer der beiden Herren Sachverständigen mehr oder minder von

einer Parteinahme beeinflußt waren, so konnte der unbeteiligte Beobachter

kaum ein auch nur einigermaßen zutreffendes Bild von dem Wesen und

dem Stande der Volksversicherung erhalten. Bei der großen Bedeutung,

die die Volksversicherung heute angesichts ihrer Ausdehnung und sinanziellen

Machtstellung beanspruchen dars, dürste eine objektive Darstellung des

ganzen Materials von Interesse sein.

Die Volksverstcherung ist nicht iu Deutschland entstanden, sie verdankt

ihren Ursprung vielmehr den Verhältnissen, unter denen in England die

Arbeiterschaft lobt. Die Geschichte des Fabrikswesens lehrt uns, daß

Englands Arbeiterschaft zuerst unter Verhältnissen stand, die man zu

treffend mit dem Ausdruck modern belegt. England hatte die ersten großen

Umwälzungen in der modernen Maschincnausnützung zu verzeichnen und

die Geschichte der englischen Arbeiterorganisationen zeigt uns. daß die

englische Arbeiterschaft sich zuerst bessere Lebensbedingungen zu erringen

verstand. Den Jdeenrichtungen der damaligen Zeit entsprechend, versteisten

sich die englischen Arbeiterorganisationen in der Hauptsache auf die Selbst

hilfe und sie stehen noch heute in ihrer großen Mehrzahl auf diesem

Standpunkt. An staatliche Arbeitervcrsicherungen dachte damals niemand

und denkt auch heute nur ein verschwindend kleiner Teil der englischen

Arbeiter. Nun muß aber von den Arbeiterverbänden. die die Frage der

Krankcnunterstützung vielleicht einigermaßen befriedigend gelöst haben,

gesagt werden, daß sie der Alters- und Invalidenversicherung direkt

ohnmächtig gegenübergestanden haben. Bei den hohen Löhnen, die in den

besseren Industrien in England fast allgemein gezahlt werden, bot dieser
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Zustand von früher Zeit an eine herrliche Gelegenheit, die Arbeiter in den

ffreis der Interessenten für die Lebensversicherung hineinzuziehen. Anfangs

bestand die Versicherung der kleinen Leute wie bei uns in einer sogenannten

Sterbekassenverstcherung, die fast allgemein auf dem gerade für diesen

Zweck ungeeigneten Umlageversahren beruhte. Als dann einige Lebens-

versicherungsgesellschnftcn dazu übergingen, den Leuten gegen feste Prämien,

bei denen ein Ansteigen im Gegensatz zu den Versicherungen mit dem

Umlageversahren gänzlich ausgeschlossen war, die Vorteile der Versicherung

zugänglich zu machen, gelang es, die Arbeiter zu einem sehr bedeutenden

Teile in die Volksversicherung hineinzuziehen. 1897 bestanden nichl

weniger als 18,140.000 Polizzen der englischen Volksversicherung, die dort

als „industrielle" Versicherung eingeführt ist. Bei einem Vergleich dieser

Polizzenzahl mit der damaligen Bevölkerungszahl Englands sindet man, daß

ungefähr auf jeden zweiten Bewohner eine solche Versicherung kam. Dabei

ist allerdings zu beachten, daß man in hohem Maße auch Kinder ver

sicherte. Die gesamte Versicherungssumme der Volksversicherung stellte sich

damals in England auf 176 4 Millionen Pfund Sterling.

An zweiter Stelle stehen die Vereinigten Staaten; dort

erreichte die Zahl der Polizzen in dem angegebenen Jahre die Summe

von 7,809.000 mit einer Gesamtversicherungssumme von 978,500.000 Dollar.

Diese letzte Zahl tut den großen Unterschied in den beiden Ländern recht

deutlich dar: in England kommt auf die einzelne Versichern ngspolizze eine

Persichernngssmume von 194 Mark, in den Vereinigten Staaten eine solche

von «58 Mark. Daraus ergibt sich jedoch noch keine Berechtigung zu

dem Schluß, daß nun etwa die Versicherung in den Vereinigten Staaten

sich einer größeren Stabilität ersreute. Man dars vielmehr ans diesem

großen Unterschied einen Schluß auf die Verschiedenheit der Einkommens

verhältnisse der Arbeiter in beiden Ländern ziehen.

In Deutschland und Österreich bestanden schon feit langen

Jahren viele sogenannte Sterbekassenvereine, die den Hinterbliebenen ver

storbener Mitglieder eine im Statut festgelegte Summe auszahlten. Die

Ansammlung von Mitteln hielt man für überflüssig, man brachte die

jedesmal nötigen Gelder auf dem Wege der Umlage auf; wenn ein

Todesfall zu verzeichnen war, mußte jedes Mitglied einen bestimmten, im

voraus festgelegten Betrag zahlen. Das wäre ein zulässiges Versahren

zur Aufbringung der Mittel gewesen, wenn immer entsprechend junge

Mitglieder in die Versicherung eingetreten wären. Das geschah aber nicht

und so kam es denn, daß viele dieser Vereine schließlich in die ärgste

Verlegenheit kamen, weil sie nicht in der Lage waren, ihre Mitglieder zu

den zuletzt infolge der größeren Sterblichkeit im Alter immer häusigeren

Beiträgen zu bewegen und von ihnen noch Extrabeiträge für die Aussälle

infolge der verminderten Mitgliederzahl zu erhalten. Die Folge der Ent

wicklung dieser Vereine war die Beseitigung des Umlageversahrens durch
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die Regierung, wenigstens in Deutschland. Im Laufe der letzten Jahre

nun hatten die Sterbekassen erreicht, daß sich in allen Kreisen ein sehr

lebhaftes Interesse für die Verficherung kund tat; diesem Interesse

kamen dann verschiedene Versicherungsgesellschaften entgegen durch die

Einführung der Sterbekassenversichernng mit festen Prämien und schließlich

der sogenannten Volksversichcrung. Wie der in dem Wiener Prozeß ver

nommene Direktor der „Viktoria", Gerstenberg, bekundete, ist die kleine

Versicherung in Deutschland und Österreich zuerst eingeführt worden durch

die Österreichische Versicherungsanstalt „Patria", welche später jedoch ver

krachte und darum in Österreich das Geschäft nicht fortsetzen konnte. Durch

die „Patria" war das Volksversicherungsgeschäft auch nach Deutsch

land gekommen, und als die „Patria" einging, ging der deutsche

Versicherungsbestand an Volksversicherungen dieser Gesellschaft auf die

„Friedrich Wilhelm" über, welche heute auf dem Gebiete der kleinen

Versicherung in Deutschland an zweiter Stelle steht. 1892 führte auch die

„Viktoria" in England auf Grund der gemachten Ersahrungen die kleine

Versicherung unter dem für Reklamezwecke äußerst günstige Namen

Volksversicherung ein und dehnte den Betrieb dieses Geschäftszweiges

sogleich auch auf Österreich aus. Nach dem Jenaer Bericht über Zu

stand und Fortschritt der deutschen Lebensversicherungsanstalten im

Jahre 1902 bestanden Ende 1902 in Deutschland 3,893.978 kleine Ver

sicherungen in Kraft mit einer Versicherungssumme von 698,947.638 Mark.

Daraus ergibt sich, daß in Deutschland der Durchschnitt der Versicherungs

summe noch hinter der in England erreichten zurückbleibt. Für das letzte

Jahr 1903 liegen die erst im Herbst erscheinenden Zusammenstellungen

noch nicht vor. In Österreich ist auch nicht entfernt ein gleicher Ver

sicherungsbestand erreicht worden. Nach den Ersahrungen, die die

„Viktoria" dort gemacht hat, ergaben sich erhebliche Schwankungen im

Versichcrungsbestande; zudem existieren in Österreich öffentliche Versicherungen,

die der Volksversichcrung Konkurrenz machen.

Von anderen Ländern sind nur die englischen Kolonien Kanada

und Australien zu nennen, in denen ein einigermaßen erheblicher

Versicherungsbestand erreicht worden ist. In den romanischen Ländern ist

es bei einem Versuche geblieben, auf jeden Fall sind dort im Verhältnis

zur Bevölkerung erhebliche Resultate nicht erzielt worden ; man dars daraus

wohl einen Schluß auf den Volkscharakter ziehen, der bei jenen heißblütigen

Völkern der Vorsicht keinen entsprechenden Platz einräumt.

Es ist eine für die Volksversicherung charakteristische Erscheinung,

daß sich fast nur Versicherungsakt iengesellschaften mit ihr befassen.

So gut wie gar nicht kommt es vor, daß eine Versicherungsanstalt

auf Gegenseitigkeit sich auf diesen eigenartigen Versicherungszweig

geworsen hat. Die Resultate der Geschäftsgebarung der verschiedenen

Gesellschaftssormen zeigen nun, daß die Gegenfeitigkeitsgesellschaften im
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Lebens- ?c, Versichcrungsgeschäfi sich durch größere Vorsicht auszeichnen,

während die Leiter der Aktiengesellschaften mit Rücksicht auf die dividenden

heischenden Aktionäre eine freiere Geschäftsführung vorziehen. Es ist oftmals

behauptet worden, daß von der Volksversicherung nur die Gesellschaften

einen Nutzen hätten. Inwieweit das zutrifft, braucht hier nicht

untersucht zu werden, doch steht fest, daß die Gewinne der Gesellschafren

an der Volksversicherung ganz außerordentlich hohe sind. Die Einführung

einer neuen Versicherung kostet unter allen Umständen sehr viel Geld : man

dars darum bei der Berechnung der Rentabilität der Volksversicherung

jene Gesellschaften nicht mit in den Bereich der Rechnung ziehen, die dieses

Geschäft erst in den letzen Iahren eingesührt haben. Bei diesen kann von einem

großen Gewinn nicht die Rede sein. Die anderen aber machen anscheinend

ein gutes Geschäft dabei, besonders die Viktoria, die nach den im Wiener

Prozesse aufgestellten unwidersprochenen Behauptungen soviel dabei ver

dienen soll, daß sie damit Fehlbeträge beim eigentlichen Lebensversicherungs-

geschäft zu decken vermochte. Man sehe folgende Zusammenstellung:

Name Jabr Pramicneiimahme Bcrwalrung4kosten Reingeminn

und Proviston der Prämim

Marl Mark Mark

Viktoria . . 1899 26,338.559 7,589.884 288 5,013.228

1900 29.958.780 8,045.042 269 6,063.886

Friedrich

1901 33,256.735 7,981.625 240 7,474.440

Wilhelm . . 1899 7,298.809 2,143.355 294

1900 8,137.490 2,456.678 302 391.079

1901 9,217.314 2,680.879 29-1 576.250

Prudentia . 1900 1,547.711 ? ? ?

1901 1,624.343 ? ?

Deutschland . 1900 657.440 234.841 359 60.572

1901 946.621 362.834 383 80.119

Jduna . . 1900 860.778 ? ? ?

1901 1,192.934 ? ?

Wilhelma . 1900 346.493 150.215 434 62.878

1901 483.169 170.959 354 79.774

Arminia . . 1900 231.857 86.893 375 8.538

1901 255.496 83.495 32 7 3.007

Vita . . 1900 161.054 160.358 996 ?

1901 341.265 238.396 699 ?

Urania . . 1900 240.094 S ? ?

Bayr. Hypoth.-

1901 283.781 96.284 339

u.Wcchselbank 1900 51.457 22.123 430 1.667

1901 60.716 13.963 25« 9.658
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Diese Zusammenstellung beweist, daß jene Versicherungsgesellschaften,

die über die Jahre der Einführung hinaus sind, mit der Bolksversicherung

trotz der hohen Unkosten ein sehr gutes Geschäft machen. Besonders bei

der Viktoria tritt das sehr deutlich in die Erscheinung: etwa der fünfte

Teil aller Prämieneinnahmen wird den Aktionären als Gewinn gutgeschrieben.

Es muß ja zugegeben werden, daß diese Gewinne nach den bei der

Lebensversicherung üblichen Rechnungsgrundlagen richtig berechnet sind,

aber es ergibt sich doch die Frage, ob es sich bei dem Vcrstchcrtemnaterial

der Bolksversicherung, das nicht entfernt in dem Maße wie das auf's

peinlichste von Ärzten untersuchte Material der Lebensversicherung gegen

die Einwirkungen von Epidemien widerstandssähig ist, verteidigen läßt,

den einfachen Sterblichkeitsdurchschnitt der einzelnen Jahre bei der Bolks

versicherung zugrunde zu legen ohne Berücksichtigung der sehr großen

Möglichkeit, daß gerade bei der Bolksversicherung recht bedeutende

Schwankungen zwischen den Resultaten der einzelnen Jahre diese ganze

Rechnung umzustoßen vermögen. Es mag ja zuzugeben sein, daß die

Gesellschaften bedeutende Reserven zurückgestellt haben, aber immerhin

besteht doch die Möglichkeit unangenehmer Überraschungen; freilich in der

Hauptsache nur für die Aktionäre, nicht oder nur in verschwindendem

Grade für die Versicherten.

In der oben mitgeteilten Zusammenstellung fällt die Höhe derBer-

waltungskosten und Provisionen in die Augen. Besonders bei

den kleineren Gefellschaften, die die Bolksversicherung noch nicht lange

betreiben, sind die betreffenden Zahlen ganz besonders hoch. Aber auch

bei der Viktoria kann es unmöglich als ein gesunder Zustand bezeichnet

werden, wenn nahezu der dritte Teil der gesamten Einzahlungen der

Versicherten auf Verwaltungskosten aufgeht. Und daß es sich dabei nicht

um eine vorübergehende Erscheinung handelt, das beweist die Tatsache,

daß die in solchen Dingen doch gewiß ersahrene Viktoria sich seit Jahren

vergeblich bemüht, diese Unkosten herabzudrücken. Die reichsdeutsche

Alters- und Jnvaltditätsversicherung arbeitet, trotzdem die einzelnen

Landesversicherungsanstalten ungeheuer kostspielige Verwaltungsgebäude

mit luxuriös eingerichteten Bureaux und noch luxuriöseren Dienst

wohnungen gebaut haben, bedeutend billiger; sie kommt mit dem

dritten Teil aus <und hat dabei noch mit festangestellten Beamten zu

arbeiten, auf deren mehr oder minder große Leistungen man nicht mit

der Drohung der Entlassung einwirken kann.

Für die Versicherten muß eine Bolksversicherung, wenn sie

entsprechend billig arbeitet, von einem gewissen Vorteil sein. Wenn

der Ernährer der Familie gestorben ist, hat die Witwe in der Regel das

Bedürsnis nach einer Summe Geldes, mit der sie die durch die Beerdigung

zc. entstehenden Kosten decken und sich soweit selbständig machen kann,

daß sie sich durch ihrer eigenen Hände Arbeit über Wasser halten kann.

DK «ultur. V. Jchrg, 4, Heft (l«t). 28
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Hier kommt die Volksversicherung einem Bedürsnis entgegen : denn in den

arbeitenden Kreisen ist die Überzeugung von der Notwendigkeit des

Sparens noch nicht soweit durchgedrungen, daß der einzelne fortlaufend,

ohne eine besondere Anregung, die bei seinen bescheidenen Verhältnissen

immerhin nicht unbedeutende Last auf sich zu nehmen bereit wäre. Hier

setzt die Volksversicherung mit ihrer Anregung durch das regelmäßige Ab

holen der Prämien ein. Den Weg zur Sparkasse scheut der Arbeiter, er

ist zu umständlich: auch können dort die Einzahlungen in der Regel nur

in den Bureaustunden stattsinden, zu einer Zeit, in der der Arbeiter

seiner Beschäftigung nachgehen muß. Es bleibt also zumeist der Frau

überlassen, den Gang zur Sparkasse zu machen, und da unterbleibt

er nur zu leicht, da diese doch das Hauswesen zu besorgen hat. Leider

aber sind die Vorteile des Abholens durch die oben in der Tabelle an

gegebenen Verwaltungskosten erkaust. Man dars freilich den Vorteil, der

für eine Witwe durch eine solche Versicherungssumme entsteht, nicht all

zuhoch anschlagen. Die Kosten für das Begräbnis mutz die Gemeinde

decken, wenn die Witwe dazu außer Stande ist; und die Ersahrung in

England und besonders in den Vereinigten Staaten hat gelehrt, daß

die kleine Versicherung die Einbürgerung kostspieliger Begräbnisse im

Gesolge gehabt hat, bei denen die Versicherungssumme ganz oder zum

größten Teile verbraucht wird. Wenn auch bei uns solche Mißstände

kaum zu besürchten sind, so hat man doch angesichts der Geringfügigkeit

der durchschnittlichen Versicherungssumme damit zu rechnen, daß in den

weitaus meisten Fällen der größte Teil der bei der Volksversicherung zur

Auszahlung gelangenden Summen direkt zur Deckung der Begräbnis

kosten gebraucht wird, so daß für die Witwe nicht viel übrig bleibt. Auf

jeden Fall ist der Name „Volksverficherung" eine Täuschung des Publikums,

denn ein durchschnittlicher Versicherungsbetrag von zirka 180 Mk. bietet

keinerlei Sicherung ; eine solche aber will eine Versicherung doch gewähren.

Von der schwerwiegendsten Bedeutung aber für die Beurteilung

der Wirkung dieser Versicherungsart ist der Umfang, den heute fast

allgemein der vorzeitige Abgang bei der Volksversicherung erreicht

hat und dauernd behauptet. Gerade dieser Punkt spielte in dem Wiener

Prozesse eine sehr große Rolle, und die Urteilsgründe, so wie sie in den

Zeitungen mitgeteilt werden, lassen erkennen, daß es den Nichtern zum

mindesten sehr eigentümlich erschienen ist, daß man eine Institution, die

solche Verluste für die Interessenten mit sich bringt, noch als eine Wohl

tat für die Bevölkerung feiern kann. Es verliert nämlich bei der Volks

versicherung derjenige, der seine Einzahlungen nicht fortsetzen kann oder

will, in der Regel alles, was er bis dahin eingezahlt hat. Unter diesem

Gesichtswinkel muß man die hohe Zahl derjenigen betrachten, welche ihre

Versicherung vorzeitig versallen lassen: sie alle verlieren mehr oder

weniger erhebliche Beträge. In dem Wiener Prozesse find die Verluste,
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die in Österreich und Deutschland den Versicherten durch diese vorzeitige

Aufgabe bei der Vollsversicherung entstanden sind, auf 7'/, Millionen

Mark berechnet worden. Aus den folgenden Zahlen ergibt sich, daß diese

Summe zum mindesten nicht zu Ungunsten der Gesellschaften ausgefallen

ist. Man sehe sich das Verhältnis der Neuaufnahmen in die Volksversicherung

zu der Zahl der vorzeitig versallenen Polizzen an:

Jahr VerfichermlgZbestank, Reuaufnahmen Erreichte! giel Vorzeitiger Abgang - H des ganzen
Mark Mar! Marl Mark Bestände»

1896 160 Mill. 98 Mill. 2 03 Mill. 24 5 Mill. 950

1897 242 , 133 „ 300 „ 39 0 „ 1049

1898 348 .. 134 „ 400 , 500 , 10 39

1899 429 .. 122 „ 5 00 , 540 , 908

1900 492 , 139 .. 607 . 530 . ^ 843

In den Polizzen vollzog sich die Bewegung folgendermaßen:

1896 816.000 Polizz. 599.000 Polizz. 13.000 Polizz. 147.000 Polizz.

1897 1,302.000 , 842.000 , 19.000 ,. 251.000 .

1898 1,952.500 , 759.000 . 26.000 „ 278.000 ,

1899 2,367.000 „ 632.000 , 32.000 „ 260.000

1900 2,707.000 , 756.000 , 36.000 „ 245.000 ..

Legt man diese Zahlen der Berechnung des den Versicherten ent

standenen Verlustes zugrunde, dann erhält man das Resultat, daß die

Berechnung des Herrn Sachverständigen Dr. Steinmaßler zum mindesten

nicht ungünstig für die Versicherungsanstalten ist. Wenn alljährlich zirka

105 aller Versicherten ausscheiden, ohne an den Vorteilen der Versicherung

Anteil erhalten zu haben, dann läßt sich leicht berechnen, daß ein in die

90«, hineingehender Teil der Versicherten keinen Nutzen, sondern

Schaden von der Volksversicherung hat. Es mag ja sehr vieles auf

das Konto des Neuen zu schreiben sein, jedenfalls aber kann heute von

einer Besserung noch keine Rede sein. Wenn jährlich eine Viertelmillion

Menschen durch die Volksversicherung einen Nachteil erleidet, dann ist das

ein Beweis, daß die Bestrebungen der Versicherungsanstalten bis jetzt

nicht den Ersolg gehabt haben, den sie erhofften.

Das einzige Mittel, dem vorzeitigen Abgang entgegen

zuarbeiten, das einen Ersolg verspricht, hat eine Versicherungsgesellschaft

in Stuttgart zur Anwendung gebracht. Es ist der Allgemeine deutsche

Versicherungsverein, der vor einigen Jahren auf Anregung des bekannten

Zentrumsabgeordneten Prof. Dr. Hitze in Münster i. W. sich veranlaßt

gesehen hat, Versicherungen nach dem System der einmaligen Ein

zahlungen anzunehmen. Der Versuch beschränkt sich vorläusig in der

Hauptsache auf die Volksversicherung, denn er verzichtet auf die ärztliche

Untersuchung und setzt 2000 Mark als die Höchstgrenze der Versicherungs

summe fest. Nach diesem System wird jedem, der in einem bestimmten

Alter einen bestimmten Betrag einzahlt, für den Todessall, spätestens für

ein bestimmtes Alter, eine gewisse Versicherungssumme gutgeschrieben, die

28*
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er durch vermehrte Einzahlungen nach Belieben vergrößem kann oder

auch nicht. Zahlt er nichts mehr ein, dann bleibt es eben bei der einmal

erworbenen Versicherungssumme, verlieren kann er von seinen Ansprüchen

nichts, diese bleiben dauernd bestehen, mag er weiterzahlen oder nicht.

Ein Beispiel möge das veranschaulichen: Ein junger Handwerksgeselle im

Alter von 18 Jahren hat sich von seinem Lohn wöchentlich i Mark erspart. Im

Jahr macht das 52 Mark aus. Er zahlt davon 50 Mark bei dem genannten

Versicherungsverein ein mit der Bedingung, daß das dadurch erworbene

Versicherungskapital bei seinem Tode, spätestens aber mit dem 65. Lebens

jahre ausgezahlt werden soll. Alsdann werden ihm auf Grund des Tarifs

für jede eingezahlte Mark 2 58 Mark gutgeschrieben: für 50 Mark macht

das 129 Mark aus. Die so erworbene Versicherung ist absolut dauernd,

kann niemals versallen und es hat keinerlei Einfluß auf den Bestand

dieser Polizze, ob der Versicherte weiterzahlt oder nicht. Wenn dieser

Geselle auch im folgenden, in seinem 19. Jahre 50 Mark einzahlt, so wird

ihm dafür ein ähnlicher Betrag, der aber wegen des steigenden Alters mit

jedem Jahre fällt, gutgeschrieben. Bei 50 Mark macht es im 19. Jahre

126 50. im 20. Jahre 124 50 Mark, im 21. Jahre 122-50 Mark u. s. w.

aus. Wenn der Geselle so in den ersten 5 Jahren nach Beendigung seiner

Lehrzeit jährlich 50 Mark oder wöchentlich 1 Mark einzahlt, so hat er,

wenn er dann zum Militär muß, bereits eine Lebensverstcherungspolizze

über zirka 500 Mark, die ganz unversallbar ist. Hätte der junge Mann

mit 18 Jahren eine Volksversicherung mit dauernder Prämie abgeschlossen,

so hätte er während der Militärzeit die größten Sorgen um die Fort

zahlung der Prämien, während er sich jetzt keine Sorgen zu machen braucht;

das. was ihm gutgeschrieben worden ist, bleibt ihm erhalten, selbst wenn

er sich Jahre lang nicht mehr darum kümmert.

Der genannte Versicherungsverein hat meiner Aufforderung um

Darstellung der bisherigen Ergebnisse Folge geleistet. Daraus ergibt sich

vor allem, daß in den letzten 3 Jahren insgesamt nur 4 Versicherungs-

polizzen zurückgekauft wurden, weil die Leute sich in großer Not befanden.

Versallen konnten ja keine Polizzen. Alle anderen Versicherungspolizzen

bestehen weiter und es ergab sich auch, daß diejenigen Leute, die einmal

angefangen haben, sich zu versichern, auch ohne den Versicherungs

zwang weitere Einzahlungen machen. Diese Wahrnehmung zerstört die

Befürchtungen der Versicherungsgesellschaften, das System der einmaligen

Einzahlungen müßte zu teuer werden. Zwar sind auch bei dieser Ver

sicherung die Verwaltungskosten noch ziemlich hoch, aber im Vergleich zu

den Verwaltung^- und Einführungskosten der anderen Volksversicherung

betreibenden Gesellschaften lächerlich gering. Auf die in den ersten 5 Jahren,

von April 1899 bis 31. Dezember 1903 eingelegten 25.373 30 Mark entsielen

nur 1.014 91 Mark Inkassospesen und trotz der Schwierigkeit der Ein

führung einer ganz neuen, bis dahin gänzlich unbekannten Versicherungsart
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nur 2.155 80 Mark allgemeine Verwaltung^- und Einfühmngskosten. Man

vergleiche damit die Resultate der anderen Volksversicherung beweibenden

Gesellschaften, die in den ersten Jahren regelmäßig den größten Teil der

Prämieneinnahmen an Unkosten aufwenden mußten. Die Entwicklung

der neuen Versicherungsart macht einen befriedigenden Fortschritt. Der

Bestand an Versicherten und an versichertem Kapital stellte sich

Ende 1899 auf 610 Personen mit zirka Mk. 3.000 — Versicherungssumme

. 1900 „ 1.020 . ..... 14.300 -

. 1901 „ 1.144 26.000 —

. 1902 , 1.220 ,. „ „ ., 36.446 85

. 1903 . 1.427 .. „ „ „ 47.30102

Zuzugestehen ist ja, daß der Durchschnitt der einzelnen Versicherungs

summe gering ist,- er macht nur 33 Mark aus. Aber diese 33 Mark

haben die Versicherten ganz sicher, während die Hoffnung auf die durch

schnittliche Versicherungssumme von zirka 175 Mark bei der eigentlichen

Volksversicherung noch immer von der Notwendigkeit fortdauernder Ein

zahlungen abhängig ist. Bei dieser neuen Versicherungsart kann eben

niemand etwas verlieren, während bei der eigentlichen Volksversicherung

der weitaus größte Teil der Interessenten etwas verliert und nichts erhält.

Auf jeden Fall kann man von diesen Resultaten sagen, daß sie die anderen

Versicherungsgesellschaften geradezu zwingen, auch diese Art der Ver

sicherung einzuführen.

Im deutschen Reichstage hat Anfang 1S04 der Abgeordnete Werner

die Volksversicherung recht schars angegriffen und darauf hat der Staats

sekretär im Reichsamt des Innern, Graf Posadowsky, der eigentliche

Träger der deutschen Sozialpolitik, geantwortet, es möge zuzugeben sein,

daß die Volksversicherung bedeutende Mängel aufweise; Tatsache aber sei

es, daß sie schon vielen Leuten genützt habe. Wenn man die bisherigen

Resultate der Volksversicherung ansieht, dann wird man dieses nicht so

ohne weiteres zugeben können: bis jetzt ist der Segen, den die Volks

versicherung verbreitet hat, noch ungeheuer geringfügig und auf Grund der

bisherigen Ersahrungen kann auch für die Zukunft kein besseres Resultat

erwartet werden, sofem nicht die Versicherungsgesellschaften allgemein bei

der Volksversicherung das System der einmaligen Prämien verwerten und

dadurch die unangenehmste Begleiterscheinung des gegenwärtigen Systems,

den vorzeitigen Versall, beseitigen.
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von Keg.-lZot. Pros. L. Sckvleglliock.

I eben nnd Behagen des Menschen wird in hohem Maße bedingt durch

^ die ihn umgebende Welt. Diese Abhängigkeit bestimmt denn auch sein

Verhalten zu ihr. Wirtschaftliche Bestrebungen im besonderen entspringen

aus Knappheit oder Mangel an Mitteln (Sachen oder Leistungen),

über welche man zu versügen strebt. Um sie zu erlangen, werden für

sorgliche Handlungen vorgenommen, zweckdienliche Einrichtungen geschaffen.

Die Summe solcher Handlungen und Einrichtungen, gerichtet auf

Schaffung oder Erwerb der erwünschten Güter, auf ihre Aufbe

wahrung und ihre Zuteilung zum Verbrauch, bilden die

Wirtschaft des Einzelnen; man kann daher die „Wirtschaft" bezeichnen

als planvolle Tätigkeit, um die Verwendung angestrebter Sachen und

Leiswngen zu sichern. In primitiveren Verhältnissen ersolgt ihre Sicherung

ill naturs, die wirtschaftliche Tätigkeit richtet sich auf die Sicherung von

Materialien und Leistungen, die selbst unmittelbar genutzt werden: später

hingegen richtet sie sich zunächst auf die Erschaffung von Gütern, gegen

deren Hingabe sie erst jene Güter erwirbt, die sie für den eigenen Gebrauch

oder Verbrauch der Wirtschaftssubjekte bestimmt. Und je mehr bei diesem

Austausch das Geld als Repräsentant aller Dinge sich einschiebt, das in

fast alle erwünschten Güter umgesetzt werden kann, mit dem alle erstrebten

Güter beschafft werden können, umsomehr schätzt man die Opfer zur

Erzeugung und Beschaffung der Güter in Geld ein und strebt, im Aus

tausch ein Mehr zu erlangen. Aus diesem ergibt sich der Ersatz der Auf

wendungen und der zur eigenen Erhaltung verbleibende „Gewinn".

Solche Fürsorge nach Beischaffung und Besitz von Sachen oder

nach Sicherung von Leistungen Anderer betätigt der Mensch in all den

Vereinigungen, welche die menschliche „Gesellschaft" bilden. Der Staat,

Vereinigungen politischer, religiöser, kultureller, humanitärer und wirt

schaftlicher Art, öffentliche Vmvaltungskörper, die einzelne Familie oder

das allein hausende Individuum, alle bedürsen wirtschaftlicher Vorsorge,

um ihre Zwecke zu erreichen.

Ie nachdem nun verschiedene Personen oder Körperschaften solche

Tätigkeit entfalten, spricht man von verschieden benannten „Wirtschaften".
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Privatwirtschaft ist die Wirtschaft eines Einzelnen oder einer

Gruppe mehrerer privaten Personen, öffentliche Wirtschaft die des

Staates oder von Körperschaften, welche gemäß öffentlichrechtlicher Ver

fügung bestehen, also von Ländern, Bezirken, Gemeinden, anderen Selbst

verwaltungskörpern. Die private Wirtschaft beruht auf dem Willen

Privater, die öffentliche auf staatlichem Willen. Diese Unterscheidung

betrifft zugleich die Art der Träger der Wirtschaft.

Eine weitere Unterscheidung berührt deren Anzahl und Gruppierung.

Man nennt danach Einzel- oder Individual wirtschaft die Wirtschaft

einer einzelnen Person oder Familie; besonders erweiterte Form gewinnt

die Familie in der Hausgenossenschaft oder Großfamilie der Südslaven,

bei denen mehrere Geschlechter gemeinsam hansen. Immerhin besteht die

„Individualwirtschaft" zu Gunsten einer als natürlich angesehenen, sozu

sagen von der Natur gebildeten Einheit. Dagegen vereinigt die

Gemein-, Gesamt- oder Kollektivwirtschaft eine Mehrheit von

Einzelnen oder Familien zu gemeinsamer Wirtschaft. Solche Ver

einigung kann auf mannigfache Art, zu verschiedenstem Zweck mit der

größten Willkür ersolgen. Die also vereinigte Summe von Individuen

oder Familien lenkt die gemeinsame Wirtschaft gemäß ihren Impulsen

und Interessen. Sie steckt sich eigene Ziele, beschafft die Mittel hiesür und

hat eigene Organe, welche ihren wirtschaftlichen und sonstigen Zielen dienen.

Ie nachdem solche «Gemeinwirtschaften" sich aus freiem Antrieb oder

auf Grund öffentlichrechtlichen Zwanges gründen, der Einzelne sich ihnen

also aus freiem Willen eingliedert, wie sonst einem politischen Verein oder

einem Klub — oder eingegliedert wird, ohne gesragt zu werden, wie in

Gemeinde und Staat — unterscheidet man weiter freie Kollektiv

wirtschaften und Zwangswirtschaften. Die erstcren — also etwa ein

Aktienverein, ein Kartell, eine landwirtschaftliche Genossenschaft, eine Ver

einigung zu gemeinsamem Einkauf von Bedarssgegenständen u. dgl. —

stecken sich nicht nur freiwillig ihre Ziele, sondern haben auch in diesen

große Freiheit: die letzteren — etwa eine Zwangsinnnng, ein obligato

risches Verstcherungsinstitut — versolgen ihre Ziele vermöge staatlichen

Zwanges und ihre Ziele selbst sind oft durch den Staat gestellt.

Die Kollektivwirtschaften sind ferner Verbindungen für vollständig c

Lebensgemeinschaft oder für bestimmte Lebenszwecke. Erstere erfassen

den Menschen in allen seinen Beziehungen, letztere nur nach einzelnen

Richtungen hin. Solche „partielle" Gemeinwirtschaften, die bloß bestimmte

Interessen versolgen, sind ein Konsumverein, die Gewerbegenossenschaft,

eine künstlerische Vereinigung, eine Wohltätigkcitsgesellschaft: „volle"

Gemeinwirtfchaft stellen dagegen dar religiöse Orden oder die Zünfte der

früheren Zeit.

Die Unterscheidung in Jndividual- und Kollektivwirtschaften betrifft

sonach die G r u p p i e r u n g der Träger (nicht etwa der Leiter) der Wirtschaft.
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Dies sind, abstrakt oder analytisch betrachtet, die wirtschaftenden

Gruppen in der Gesellschaft. Die private Wirtschaft kann Individual-

wirtschaft sein (wie die einer Familie oder eines Einzelkaufmannes) oder

freie Kollektivwirtschaft (wie die Vereinswirtschaft, eine genossenschaftliche

Unternehmung, eine Handelsgesellschaft); die öffentliche Wirtschaft hin

gegen ist Zwangswirtschaft (wie die von Gemeinde, Land oder Staat).

Konkret und historisch genommen sind die wirtschaftenden Gruppen:

Einzelne, Familien, Sippen, Vereine, Kirchen, Zweckvermögen, Gebiets

körperschaften (Gemeinde, Kreis, Land, Staat) sowie rein wirtschaftliche

Unternehmungen aller Art; Schmoller bezeichnet sie neuerdings insgesamt

als „soziale Organe".

Die Gesamtheit aller Wirtschaften in einein bestimmten Gebiet ist

die Volkswirtschaft. Sie umfaßt alle die bezeichneten wirtschaftenden

Gruppen. Ihre Gesamtheit bildet sich durch Beziehungen des freien Ver

kehres wie durch Zwang.

Diese äußerliche Summe von Wirtschaften besitzt indes eine organische

Gemeinsamkeit. Sie gewinnt dadurch eigene wirtschaftliche Existenz, und

alle ihr angehorigen Wirtschaften haben gemeinsame Interessen und ver

folgen deshalb gemeinsame wirtschaftliche Ziele.

Zur Bildung des Staates sind, analytisch betrachtet, drei Elemente

unentbehrlich: ein bestimmtes Gebiet, eine darin ansässige Bevölkerung

und eine Anzahl von Organen zum Vollzug des herrschenden Willens.

Alle Wirtschaften innerhalb eines solchen, einheitlicher staatlicher Macht

unterliegenden Gebietes wirken nun zusammen, beeinflussen einander und

sind von einander abhängig. Ieder einzelne verrichtet (sofern er überhaupt

Arbeit leistet) Arbeit für sich und auch für Andere. Und selbst soweit er

nichts tut, ist er für andere Wirtschaften wichtig: als Abnehmer, Käufer,

oder als Subjekt, das versorgt werden muß. Wir sehen, wie man heute

selbst die armen Auswanderer, welche die Heimat für immer verlassen,

zwingen oder sonstwie bewegen will, ihr Land zumindest aus einem

nationalen Hafen, auf einem nationalen Schiff zu verlassen!

Durch den natürlichen Zusammenhang und das Zusammenwirken

bilden die Wirtschaften eines Volkes eine besondere, höhere Einheit. Die

Beziehungen und die Interessengemeinschaft aller Wirtschaften eines

Gebietes entwickeln sich im Laufe des Kulturlebens selbsttätig, auch ohne

besonderes Zutun des Staates, der als solcher neben den anderen Wirt

schaften seine eigene „Staats-Wirtschaft" hat (Ärar, Fiskus); gesördert

werden aber diese Beziehungen und diese Interessengemeinsamkeit mächtig

durch den alle diese Wirtschaften beherrschenden Staat. Er kann ihre

Jnteresseneinheit kräftigen und leiten und kann ihr dienen. Durch solches

Eingreifen wird die Volkswirtschaft erst recht zu einer organischen Ver

bindung — zur Vereinheitlichung aller Wirtschaften in einem Staatsgebiete.
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Heute reichen nun die wirtschaftlichen Zusammenhänge bereits über

die einzelnen Volkswirtschaften hinaus, diese zu einem weltwirt

schaftlichem Getriebe vereinend, das aus der gegenseitigen Abhängigkeit

auch national fremder Wirtschaften erwächst. Dadurch gelangt mehr und

mehr eine erst noch rohe Planmäßigkeit in die Tätigkeit der Wirtschaften

der Welt, die sich in der Beschaffung von Sachen oder in der Darbietung

von Leistungen spezialisieren und einander dabei im Wege des Austausches

über den ganzen Erdball hin ergänzen. Dieses Zusammenwirken bei aller

Spezialisierung berührt die national oder staatlich zusammengesaßten

Gruppen von Wirtschaften auch in ihren kollektiven Äußerungen, auf dem

Gebiete der Handelspolitik sowohl wie der sonstigen Pflege wirtschaftlicher

Entfaltung. Immerhin bleibt aber von wesentlichster Bedeutung das

Studium der eigenen Volkswirtschaft. Ihre Leistungen sind be

sonders mannigfach und ihr gehört unser eigenes Leben zunächst an,

als der Gemeinsamkeit des Volkes, dessen geringfügiger Teil wir

Einzelnen sind.

 

SttMucht.

von krur eiitiert.

viel Jahre lang sehnten wir uns hinaus

Aus dem grauen Nebel, dem düstern Haus,

Aus der engen Gasse, der staubigen Stadt,

Vie ach so gar keinen Frühling hat!

Jahrelang haben wir ausgeschaut,

Uns draußen im Grünen ein Luftschloß gebaut,

Gedarbt, gerechnet, den Platz gemessen . . .

Ach — und dann doch des Baues vergessen.

Es kam über uns nach manchem Jahr

Eine müde Stille, so sehnfuchtsbar

wie über die Höh'n der Bktobertag —

Still — stiller wandelt des Herzens Schlag.

Unsere Kinder, die sind der Stadt entsprungen, —

wir Habens ersehnt — sie Habens errungen,

Sie sehen draußen den Frühling treiben —

Ach Gott, und nun wollen wir gerne bleiben.



 

JosepK freikerr von Gelfert.

^rlebnille ung Lrinnerimgeii.

VI.

Die «otostropde.

8.

gingen in dieser Zeit wichtige Dinge im Schoße des Ministeriums vor,

^ die ich ahnen konnte, aber von denen ich nichts Genaueres wußte. Denn

während ich im Reichstagssaale saß, waren die Minister fortwährend aus

der Reise zwischen Olmütz und Wien und hielten einen Ministerrat nach dem

andern, an denen ich nicht teilnehmen konnte. Ietzt erst wurde ich von ihnen

nach Olmütz berufen.

Einige Tage zuvor hatte mich meine Frau an unsern Hochzeitstag

erinnert: „Vergiß nicht den 6. März. Du darsst ihn nicht wie einen

gewöhnlichen Tag verleben!" Ich schrieb ihr zurück: „Den 6. März werde

ich wahrscheinlich nicht wie einen gewöhnlichen Tag zubringen, sondern ärger,

entweder auf der Reise oder hier in Olmütz. So scheint es mir im Geiste ! "

Meine arme Frau lebte in dieser Zeit wieder in großer Beängstigung.

Es liesen in Prag dunkle Gerüchte umher, es werde am 5. März von

neuem losgehen. Die junge Mutter hatte schlaflose Nächte: „Du kannst mir

glauben, ich sah mich mit meinem Kleinen in allen möglichen schrecklichen

Lagen!" Die Gerüchte verstummten wieder, aber die Stimmung und Lage

in der Stadt war und blieb in hohem Grade beunruhigend.

5

Als ich am 4. März in Olmütz eintraf, war Stadion bereits wieder

abgereist. Ich folgte ihm daher nach Wien, wo ich am 5. spät abends eintraf.

Als ich am andern Vormittag in mein Bureau kam, traf mich ein Brieflein

des Grafen Heinrich Clar:

Graf Stadion und Minister Bach fahren heute um 11 Uhr

mittelst Separattrain nach Kremsier und es wäre dem Grafen außer-

ordentlich erwünscht, er hofft mit Zuversicht darauf, daß Sie ihn dahin

begleiten werden.

Da nicht ausgedrückt war, ob 11 Uhr vormittags oder 11 Uhr nachts,

so mußte ich noch einmal ansragen und ersuhr, man werde sogleich
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absahren. Also schnell ins Gasthaus, ein Gabelfrühstück eingenommen und

dann eilends nach Floridsdors. Während mein Fiaker rasch durch die Straßen

Wiens dahinsauste, kam meine volle Lebensfreude über mich und ich sang

im Wagen, wie dreiviertel Iahre früher nach meiner Wahl in Tachau, nach

der Melodie in der Neunten: „Froh wie seine Sonnen fliegen" u. s. w.

Ich kam erst um 12 Uhr im Bahnhofe an und fand im Wartesaal

den k. k. Landrat Georg Ritter von Mitis mit einigen Beamten und

Dienern, die riesige Packe von Druckschriften unter ihrer Obhut hatten. Mitis

war durch drei Tage und Nächte nicht aus den Kleidern gekommen, unaus

gesetzt beschäftigt mit dem, was ihm aufgetragen und als strengstes Geheimnis

ans Herz gelegt war ; er war matt zum Umsinken, er lag dahingestreckt über

seinen Schätzen, vom Schlafe übermannt.

Der Separatzug war schon lang bereit, aber es verging wohl eine

Stunde, ehe die beiden Minister kamen, die mich sogleich in ihr Coupe

nahmen ; Mitis mit den Packen nahm in einem andern Coupe Platz. Nachdem

wir den Bahnhof hinter uns hatten — gleichsam als ob uns da noch

jemand belauschen könnte — ergriff Stadion das Wort: „Nun müssen

wir unsern jungen Freund in Kenntnis setzen, was wir inzwischen gearbeitet

haben!" Und nun ersuhr ich: Auflösung des Reichstages, oktroyierte

Versassung !

Mir trat vor Augen, was ich in den letzten Tagen über die Zustände

in meiner Vaterstadt vernommen hatte, und ich platzte mit der Frage heraus :

Haben Sie genug Militär in Prag?

Stadion: Wie so?!

Ich: Sie könnten es brauchen! Ich fürchte in diesem Zeitpunkte kein

Land, nur Böhmen — Prag, die Slovanskä Lipa, die Verheißungen vom

». April I

Bach: Entschädigungsgesetz! Es wird zugleich mit der Versassung

publiziert.

Ich: Das ist für den Bauer! Aber der zahlreiche Bürgerstand in

Böhmen? Er ist dem Bauer ohnehin mißgünstig und neidig, für den Städte

bürger haben Reichstag und Regierung gar nichts getan, und wenn er nun

ersährt, daß er dem Bauer mit einem Entschädigungsdrittel noch von dessen

Last helfen soll?!

Bach und Stadion sprachen beschwichtigende Worte und ließen mich

Einblick in die Drucksachen nehmen, die vorbereitet waren: das Patent des

Kaisers, die Proklamation der Minister, die Versassungsurkunde, das Ent

schädigungsgesetz.
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Nun kam aber die Frage, in welcher Form die Auflösung des Reichs

tages stattsinden solle? Es war also dieser wichtige Punkt noch gar nicht

erörtert worden!

Ich meinte, die Auflösung müsse entweder in voller Sitzung stattsinden,

alle Minister anwesend, der Ministerpräsident verkündet die Auflösung und

erklärt, daß hiermit jede weitere Tätigkeit des Reichstages ein Ende habe. Oder

wenn man dies nicht wolle, dann Schluß ohne Sitzung, Schreiben an den

Präsidenten des Reichstages, Schließung der Lokalitäten. In diesem Falle

müsse aber dafür gesorgt werden, daß eine weitere Sitzung, eine Versammlung

der Mitglieder unmöglich werde, „Sonst könnten wir Szenen erleben, die

besser vermieden werden. Daher muß vor allem Ielen ins Geheimnis gezogen

werden, damit er dafür sorge, daß nicht bloß der Sitzungssaal, sondern auch

die Ausschußzimmer, die Lesezimmer !c. unzugänglich bleiben." Zuletzt wurde

beschlossen, daß Bach nach Olmütz fahren sollte, um dort die nötigen Vor-

bereitungen zu treffen; Stadion und ich sollten in Kremsier einleiten, was

wir für rätlich fänden.

So geschah es denn. In Hullein trennten wir uns, Bach fuhr auf

der Eisenbahn weiter nach Olmütz, Stadion und ich in der Postkutsche

nach Kremsier; in einer zweiten Mitis mit seinen Leuten und Paketen.

Während der Fahrt explizierte mir Stadion, daß ich nun nicht länger

zögern dürse, ins Kabinett zu treten; die Gründe, auf die ich mich bisher

bei meiner Weigerung berufen, hätten mit der Auflösung des Reichstages

ihr Gewicht verloren; von nun an würden wir ungestört in Wien arbeiten

können. Ich erwiderte wie immer ausweichend.

Es war 9 Uhr abends, als wir in Kremsier ankamen. Stadion und

ich hatten verabredet, sogleich nach unserer Ankunst eine Anzahl hervorragender

und vertrauenswürdiger Abgeordneten zusammenzurufen, um ihnen mitzuteilen,

was bevorstehe. Es wurde daher um Ielen geschickt und mit ihm eine

Liste jener Abgeordneten zusammengestellt, die wir einberufen wollten. Gs

waren von der Rechten: PalackH, Brauner, Strobach, Pinkas;

aus dem Zentrum: Leopold Neumann, Cajetan Mayer, Lasser,

Neuwall, Wildner, Kreil, Rak, Straßer, Trummer, Thiemann,

Gredler, Haßlwanter, Fluck, Ullepitsch; aus Galizien Szasz-

kiewicz und Bischof Iachimowicz für die Ruthenen; von den Polen

keiner, selbst der Präsident Smolka nicht; aus Dalmatien Petranowicz;

von der Linken selbstverständlich niemand. Boten wurden in der ganzen

Stadt herumgeschickt, um die Eingeladenen in ihren Wohnungen aufzusuchen.

Mit Ielen wurden sodann die Anstalten für den morgigen Tag besprochen.

Er sollte dafür sorgen, daß sämtliche Räume für den Reichstag geschlossen
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und abgesperrt bleiben, mit Ausnahme jener für das Präsidium und der

Kanzleien, wo die abgehenden Deputierten ihre Pässe und ihre Reisegelder

zu beheben hätten. Das kaiserliche Patent und die Proklamation der Minister

sollten am frühen Morgen an der Residenz und an anderen hervorragenden

Punkten der Stadt angeschlagen, Exemplare der Versassung und des Ent

schädigungsgesetzes zur Verteilung an die Abgeordneten bereitgehalten werden.

Zum Versammlungssaal der Abgeordneten unseres Vertrauens war

Stadions großes Arbeitszimmer bestimmt. Allmählich trafen die Berufenen

ein, einige hatten schon im Bette gelegen, als sie die Vorladung traf,

andere waren nicht zu Hause zu sinden, sie waren wohl zu dieser Zeit

verreist*). Es läßt sich denken, welche Aufregung, welche gespannte Erwartung

unter den Angekommenen herrschte, die sich zu so ungewöhnlicher Stunde

vorgefordert sahen und die sich nun in halblautem Zwiegespräch in den

verschiedensten Vermutungen ergingen.

Es war 11 Uhr und darüber, ehe alle beisammen waren, und nun

erhob sich Stadion und begann den Versammelten, die in atemloser

Spannung aufhorchten, auseinanderzusetzen, um was es sich handle. Er zeichnete

in großen Zügen die Grundsätze, von denen die Regierung bei dem EntWurfe

der neuen Versassung ausgegangen sei, die nicht bloß für die im

konstituierenden Reichstag vertretenen Länder, sondern für das ganze Reich,

also inbegriffen Ungarn und Lombardo-Venetien, gelten sollten; das Ver

hältnis zu Deutschland sei künftiger Vereinbarung vorbehalten.

Nachdem Stadion geendet, ging erst ein Flüstern durch den Saal,

halblaute Bemerkungen wurden gemacht, man wartete, daß einer das Wort

ergreise. Viele vom Zentrum waren entschieden mit dem Schritte einverstanden ;

mehrere, das war gleich zu merken, rüsteten sich zum Widerspruch.

Paul Barras macht in seinen Memoiren die Bemerkung : „Wie wenig

die Leute sich gleich bleiben, je nachdem sie individuell oder kollektiv auftreten!

Die Gerechtigkeit, die sie in elsterem Falle gern anerkennen und zugestehen,

wird häusig von denselben Leuten, wenn sie in einer größern Versammlung

zu reden haben, verleugnet und bestritten." Eine auffallende Bestätigung

*) In meiner „Geschichte Österreichs" VI, Anm. "") habe ich irrtümlicherweise

Palackh und Strobach als abwesend angeführt; Rieger, den ich damals zu

Rate gezogen, hatte mir geschrieben, Palackh fei am selben Abend nach Prag

abgereift und habe daher gewiß nicht der Versammlung beigewohnt. Leider habe ich

unterlassen, in meiner Korrespondenz nachzusehen ; es findet sich dafelbst ein Brief an

meine Frau, geschrieben am 7. März, also unmittelbar nach dem ersten Eindruck,

und darin werden sowohl Palackh als Strobach als Redner genannt. Auch Graf

Huyn erinnerte sich genau, nach beendeter Konferenz unter den Abziehenden Palacky

erkannt zu haben.
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dieser Wahrheit sollte sich jetzt vor meinen Augen abspielen. Der Leser

wird sich erinnern, was einige Wochen früher im stillen Kämmerlein der

Kajetan Mayer zu Stadion, Pinkas zu Bach gesprochen hatten; aber

nun fürchteten sie ihre Popularität zu verlieren, wenn sie vor den andern

gutwillig hinnehmen würden, was sie unter vier Augen gebilligt, ja den

Ministern empsohlen hatten. Doch dürfen wir, um sie nicht zu hart zu

beurteilen, nicht übersehen, daß sich in der Zwischenzeit ihre Lage einiger-

maßen geändert hatte. Im Konstitutions-Ausschusse und in den Abteilungen

war man endlich mit dem zweiten Teile des Versassungswerkes, der eigent

lichen Versassung, zustande gekommen; der Entwurs war eben am heutigen

Tage unter die Abgeordneten verteilt worden und sollte nunmehr im vollen

Hause beraten werden; tausende von Exemplaren waren in die Wahlbezirke

versandt worden — und all das sollte nun mit einem Schlage leer und

eitel sein?! Am empsindlichsten traf der Schlag den „schwarzen" Mayer, der

an der Ausarbeitung, wie sie nun vorlag, den größten Anteil hatte; der

Entwurs war sozusagen sein Werk, das er nun durch die Charte der Regierung

beiseite geschoben und vereitelt sah. Dazu kam bei den böhmischen Abgeordneten

noch ein besonderer Umstand. Durch die Bemühungen der Slovansln Lipo

war, wie früher erzählt worden, eine Adresse zustande gekommen und mit

taufenden von Unterschriften bedeckt worden, worin den Abgeordneten die

Anerkennung und das volle Vertrauen der Bevölkerung ausgesprochen wurde —

sollten sie sich jetzt dieses Vertrauens unwürdig erweisen?!

Pinkas war der erste, der das Wort ergriff — der „Klaudy mit

grauen Haaren", wie ihn Bach nannte — und sich in leidenschaftlicher Weise

gegen die Oktroyierung aussprach; sie mache den Beruf des konstituierenden

Reichstages zunichte, sie widerspreche der zugesagten Vereinbarung zwischen

Krone und Volksvertretung. Strobach und Palacky vertraten den

böhmischen Standpunkt. Sie beriesen sich auf die kaiserlichen Verwilligungen

vom 8. April, denen noch immer nicht Genüge geschehen sei. Sie sprachen

ohne Leidenschaft, sie waren ruhig und gemessen, namentlich Palacky, der zu

meiner Verwunderung große Mäßigung zeigte. Es entgegneten einer und der

andere aus dem Zentrum, namentlich Thiemann, der sich mit der

Oktroyierung durchaus einverstanden erklärte ; sie werde von der Bevölkerung,

die längst auf eine Entscheidung warte und vom Reichstag keine hoffe, mit

Iubel aufgenommen werden. Auch Haßlwanter sprach für die

Oktroyierung, nur meinte er, der Augenblick sei unglücklich gewählt, da in

der gestrigen Sitzung verkündet worden sei, der Konstitutions-Ausschuß habe

seine Aufgabe vollendet, und der Entwurs des zweiten Teiles des Versassung^-

werkes eben heute in die Hände der Abgeordneten gelangt sei. Die Stimmen
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der Nichtbilligenden herrschten vor. Lassen und Mayer sprachen tadelnd

über den Schritt, den das Ministerium gewagt, schilderten die Erregung des

Volkes, die unausweichlich folgen werde, sahen einen neuen Bürgerkrieg los

brechen «,

Was mich betrifft, so machte ich den stillen Beobachter. Ich hatte

ja in Olmütz nahezu fünf Monate früher eine Szene ähnlichen Charakters

mitgemacht ; damals war ich mit unter den Warnern und Drohern gegen das

Ministerium gewesen, jetzt gehörte ich selbst dem Ministerium an, konnte

also, selbst wenn meine Zweisel und Bedenken noch so groß gewesen wären,

nicht gegen den von der Regierung unternommenen Schritt auftreten.

Anderseits war mir ja die Sache, von der ich erst wenige Stunden früher

ersahren, so neu, daß es mir schwer gewesen wäre, darüber im Sinne deS

Ministeriums zu sprechen.

Ich saß eine zeitlang auf einem Tabouret neben dem Kanapee, einer

und der andere der Abgeordneten aus dem Zentrum näherte sich mir, um

mir unter vier Augen seine Billigung auszusprechen. Ich glaube, G redler

war es, der mir sagte: „Recht ist's! Ihr habt nichts besseres tun können!"

Auch Bischos Jachimowicz drückte mir im Vertrauen feine Zustimmung aus.

Jetzt aber kam Pin kas, der in der größten Aufregung war. Ich

stand auf und schritt mit ihm an das eine Ende des Saales, wo wir

ungestört sprechen konnten. Der schrecklichste der Schrecken waren ihm die

Fünfhundertgulden-Männer des Oberhauses, auf die er immer wieder zurück

kam. „Lieber Freund", erwiderte ich ihm, „ich habe gleich Dir die Ver

fafsung erst heute zu Gesicht bekommen; aber das gar so Entsetzliche, das

Du in den Funfhundertgulden-Männern erblickst, kann ich nicht sinden.

Bettachte einmal die Versassung jenes Landes, das als ein konstitutioneller

Musterstaat gilt und das selbst in so sturmbewegten Zeiten, wie die jetzigen

sind, seine innere Ruhe bewahrt hat, ich meine Belgien, dessen Konstitution

zwar nicht Fünshundertgulden-Männer, aber Einhundertgulden-Männer hat

und mit ihnen ganz gut auskommt." Allein Pinkas war nicht zu besänf

tigen, er wurde nur immer heftiger. „Das ist die schmählichste Persidie l"

rief er aus. Dabei sprach er immer: „mein Land" und „mein Volk",

und immer kam ihm „das Bürgerblut" dazwischen, das „in Strömen fließen"

werde. „Wir werden nicht revoltieren", sagte er; „aber so weit geht

unsere Macht nicht, um das hintanzuhalten, was sicher hervorbrechen wird. "

Ich erwiderte: ich könne es nur bedauern und sähe wirklich mit Bangen

der Zukunft entgegen, wenn erleuchtete Männer, wenn die Ersten der Nation

Leidenschaftlichkeit in einem Augenblick walten ließen, wo Besonnenheit vor

allem not tue. „Bedenke, Freund", sagte ich ihm, „was Bürgerkrieg in
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Böhmen bedeutet! Bedenke, daß der Hussitismus und die Katastrophe von

1618 es waren, die Böhmen für zwei Iahrhunderte mundtot gemacht

haben, die es verschuldet haben, daß die böhmische Sprache und Nation

so lange ein kümmerliches Dasein fristen mußten! Das ist meine Über

zeugung, daß ein Bürgerkrieg in Böhmen nur zweierlei zur Folge haben

kann : entweder Unterdrückung des Landes durch die Deutschen, oder daß sich

die deutschen Kreise vom Lande losreißen" , , . Pinkas: „Sollen zum

Teufel gehen, wenn sie nicht bei uns bleiben wollen!" Ich: „Wenn Dir

das gleichgiltig ist, mir ist es nicht so! Mir würde es das Herz zer

schneiden, wenn ich mein Heimatland zerrissen sehen müßte!"

Damit war die Unterredung zu Ende und wir gingen, jeder für sich,

wieder zu den andern. Dort hatten in der Zwischenzeit die Perorationen

nicht aufgehört. Selbst die Getreuesten unter den Getreuen: Ritter von

Neuwall und der k. k. Neu mann sahen nur Unheil vor sich, das ganze

Volk werde sich wie ein Mann erheben, es werde einen blutigeren März

geben als im Iahr zuvor — kurz, sie machten dem armen Stadion, der alles

gegen sich sah, die Hölle so heiß, daß er hinausging, wie um frische Luft

zu schöpsen.

Neuwall hatte den Vorschlag gemacht, der Kaiser möge in einer Bot

schaft an den Reichstag das Verlangen aussprechen, die Konstitution bis zum

15. März zu vollenden; es sollte sodann der Dringlichkeitsantrag

gestellt werden, den Entwurs, wie er aus den Beratungen des Versassungs

ausschusses hervorgegangen, in Bausch und Bogen anzunehmen und dem

Kaiser vorzulegen ; auf Grund dieses Entwurses hätte sodann der Kaiser eine

Versassung für die Gesamtmonarchie zu oktroyieren.

Ich war durch alles, was ich vernommen, zuletzt durch meine Unter,

redung mit Pinkas, in eine solche Unruhe versetzt, daß mir das, was

Neuwall vorschlug, annehmbar erschien. Ich suchte also Stadion auf und

redete ihm zu: wenn der vom Ministerium vorbereitete Schritt noch auf

zuhalten sei, so möge man Neuwalls Vorschlag akzeptieren; Stadion und

ich möchten sogleich nach Olmütz fahren und dort tun was möglich sei; den

versammelten Mgeordneten aber wäre das feierliche Versprechen abzunehmen,

den ganzen Vorgang als Geheimnis zu bewahren.

Damit war die Beratung zu Ende. Die Vertrauensmänner entfernten

sich in erregter Stimmung, Der k. k. Major Graf Huyn, der in einem

Seitengemache auf der Lauer stand, sah aus seiner halbgeöffneten Türe einen

nach dem andern vorübergehen. Als sie vorüber waren, trat Huyn aus dem

Kabinette hervor. „Was machen Sie hier?" fuhr ihn Stadion an.
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Huyn: Eure Erlaucht wissen, daß morgen der Reichstag aufgelöst

wird und dazu bin ich hier!

Stadion: Daraus wird nichts. Es wird auf andere Weis'

geschehen. Ich habe mich soeben der Zustimmung der Abgeordneten ver

sichert, daß sie die Versassung en bloc annehmen werden. Eine Gewalt

maßregel ist daher nicht notwendig und sehr gefährlich.

H u y n : Das mögen sehr richtige Ansichten sein ; allein ich habe meine

bestimmten Weisungen, von denen ich nicht abgehen kann, es wäre denn,

Fürst Schwarzenberg befehle es.

Stadion: Es ist ohnedies meine Absicht, nach Olmütz zu fahren

und mit dem Minister-Präsidenten zu sprechen.

Der Postwagen, der Huyn von Olmütz gebracht hatte, war noch zur

Stelle und konnte sogleich benützt werden. Mit dem Grafen Huyn war

auch der Kreishauptmann von Olmütz Graf Mercandin in Kremsier an

gekommen, der sich hier ein Schläschen gegönnt hatte; jetzt kam er zum

Vorschein und stellte sich seinem Minister vor. Nun ersuhr ich von den

militärischen Vorbereitungen, die getroffen waren, um jeden Widerstand seitens

der Abgeordneten zu vereiteln. Ich legte, bevor Stadion und ich schieden,

dem Mercandin dringend ans Herz, falls es bei der beabsichtigten Auflösung

bleiben sollte, mit aller möglichen Vorsicht und Schonung vorzugehen.

Es war nahezu zwei Uhr nach Mitternacht, als Stadion und ich den

Postwagen bestiegen. Welches mochten Stadions Gedanken während der

nächtlichen Fahrt sein?! Er hat gewiß — während ich an seiner Seite

sogleich in gesunden Schlaf verssiel — kein Auge geschlossen und sich die

Dinge wohl besser überlegt, als wie sie sich ihm unmittelbar nach den auf

regenden Szenen in Kremsier dargestellt hatten. Wir trafen um halb sechs

morgens in Olmütz ein und gingen nicht zum Fürsten Schwarzenberg,

sondern in die Wohnung Bachs. Wir weckten den Diener, der Licht machte

und uns, mit einer Kerze in der Hand, in das Schlafzimmer seines Herrn

führte. Stadion weckte Bach und erzählte ihm, mit etwas unsicherer Stimme,

was die Herren in Kremsier vorgeschlagen hätten und wie sie meinten, daß

es sich ohne gewaltsame Auflösung des Reichstages zu dem gewünschten Ziele

gelangen ließe. Bach öffnete seine schlaftrunkenen Augen, ergriff Stadions

Hand, wie um ihm den Puls zu fühlen, ob er auch recht bei Sinnen sei,

und sagte: „Aber Euer Erlaucht wissen es ja am besten, daß ein Rücktritt

unmöglich ist. Es ist nichts zu ändern. Die Herren haben Kremsierer

Anschauungen und blicken nicht über ihren Gesichtskreis hinaus!" Stadion

entschuldigte sich, er habe es auch nur getan, um den Abgeordneten seinen

guten Willen zu zeigen. Damit empfahlen wir uns, Bach legte sich auf die

Di, Kultur, V. Jahrg. «. Heft. (l9«.) 2?



450 Erlebnisse und Erinnerungen.

andere Seite und schlies weiter. Stadion und ich gingen ins telegraphische

Bureau und sandten in den erzbischSflichen Palast von Kremsier die drei

Worte: „Es bleibt dabei!"

O

Stadion blieb fürs erste in Olmütz, ich fuhr nach Kremsier zurück,

wo ich im Laufe des Vormittags eintraf. Da fand ich die Überraschung!

Das erzbischöfliche Palais von Militär besetzt, im großen Hofe Soldaten

und Gewehr-Pyramiden, vor den Türen und in allen Gängen des Gebäudes

Wachen, vor dem Schlosse und sonst in der Stadt Gruppen von Abgeordneten,

Städtern, Landleuten — alles hatte einen gedrückten unheimlichen Charakter.

Gegen mehrere Deputierte der Linken waren Verhaftbesehle ergangen:

Violand, Füster, Kudlich, Prato, Fischhof, Goldmark. Man

wollte sie nicht in der Stadt aufgreifen, sondern erst draußen festnehmen;

auf allen Bahnhöfen war Militär und waren Leute aufgestellt, welche die

Bezeichneten von Person kannten. Violand, hieß es, sei schon zu Fuß hinaus

entkommen. Selbst unter den gutgesinnten Abgeordneten herrschte Erbitterung

über die Art und Weise, in welcher die Auflösung vorgenommen wurde.

Das Volk wurde mit der Iuden-Emanzipation verhetzt.

Ich zeigte mich den Tag über nicht auf der Straße; ich konnte mir

denken, daß nächst Stadion das ganze Odium auf mich falle. Übrigens

hatte ich in meiner Wohnung und Kanzlei vollauf zu tun; denn ich hatte

beschlossen, noch denselben Abend nach Wien zu übersiedeln. Beim Abschied

von meinen Quartierleuten mußte ich der Frau Oberamtmannin versprechen,

im Sommer meine Frau nach Kremsier zu bringen, damit sie sich die

Wohnung anschaue, in der ich durch vier Monate, allerdings mit vielen

Unterbrechungen, gelebt und gehaust hatte. Ich schrieb an meine Frau

einen ausführlichen Bries, worin ich ihr meine Erlebnisse in der kurzen, aber

folgenschweren Frist vom 3. zum 7. März schilderte, und schloß mit den

Worten : „Der Himmel verleihe seinen Segen zu dem entscheidenden Schritte,

der geschehen. Ich scheide ungern von hier, ich gehe ungern nach Wien, wo

eine sehr trübe Stimmung herrschen soll!"

Noch ein Geschäft hatte ich abzutun, bevor ich Kremsier verließ.

P i n k a s, mit dem ich in der Nacht zuvor den unangenehmen Auftritt gehabt,

hatte unter den Abgeordneten verbreitet, ich hätte gesagt: „Wenn die

Tschechen nicht parieren wollen, werden wir sie deutsch machen!" Nun

mußte sich jeder, der mich näher kannte, sagen, daß ich einen solchen

Ausspruch gewiß nicht getan hatte, nicht getan haben konnte. Allein nicht

alle kannten mich so genau, und darum hielt ich es für angezeigt, im „Österr.
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Korrespondent" eine berichtigende Erklärung erscheinen zu lassen. Ich nannte

den Verbreiter dieser Verleumdung nicht beim Namen; ich erklärte die

Entstellung meiner Worte könne nur aus einem Mißverständnisse entsprungen

sein, wie es ja bei der Aufregung jener Nacht leicht entstehen konnte, ich

schloß, indem ich „auf das bestimmteste" versicherte, daß ich die mir ange

schuldigten Worte nicht gesprochen habe.

Als ich am späten Abend am Bahnhof von Hullein den Zug erwartete,

wurde Fischhof, der einen kurzen Radmantel umgeworsen hatte, zwischen

Wachmannschaft an mir vorbeigesührt. In einer Korrespondenz der „A. A.

Zeitung" war diese Szene in einer gehässigen Weise so dargestellt, als ob

ich es gewesen sei, der ihn habe verhaften lassen und jetzt dessen Absührung

überwache.

Die Tannen schweigen feierlich

Und breiten ihre Segenshände,

Mit milden Augen schaut die Nacht

Sternflimmernd nieder ins Gelände.

Durch enge Stämme dringt der Mond

Mit seinem müden Silberlächeln,

vom Wasser streicht ein kühler Hauch,

Um meine heiße Stirn zu fächeln.

Die Binsen schwanken hin und her,

Ich seh' die gelbe Iris leuchten.

Mein Herz ist still. Ich wehre nicht

Den Tränen, die mein Auge feuchten.

Nie spürt' ich deine Nähe so,

Seit dn für immer fortgegangen.

Ich fühle deinen guten Blick

Und deinen Mund auf meinen Wangen.

 

Ziv SeäeoKeo.

voo ÜIIi kranke.



 

Valbert Stifter als Sckuli

von lillkl Sldwolm.

>^ls Stifter im Auftrage des Ministers Thun gegen Ende des Iahres 1849

» die Stelle des Schulrats und Inspektors sämtlicher Gymnasien iu Unter

österreich einschließlich Wiens angetragen wurde, dankte er, erklärte aber, daß

er die Inspektion der Volksschulen in Oberösterreich, welches er seit seinen

Iugendjahren liebgewonnen hatte und oft besuchte, vorzöge. Und als er diesen

Posten denn auch im Juni 1850 erhielt, wandte er seine Aufmerksamkeit zunächst

den äußeren Bedingungen zu; hieher gehörten die Schulhäuser, die sich bei

seinem Amtsantritte in einem wahrhaft kläglichen Zustande befanden. Als

Beweis möge seine Schilderung des hölzernen Schulhauses in Niedertalheim

bei Schwanenstadt hier Platz sinden: „Die Wände hatten durch und durch

Löcher so groß wie ein Kopf. Die Lehrersfrau stopfte sie mit Werg zu. An

den Balken konnte man mit den Fingern den Holzmoder herabrieseln machen.

Das Dach war ein Bretterdach und mit Steinen beschwert, aber es machte

buchstäblich den verworrenen Eindruck, als hätte jemand auf einem großen

Wagen Bretter und Steine hiehergebracht und umgeworsen. Bei jedem stärkeren

Regen mutzten die Kinder Bücher und Papiere unter der Bank halten, daß sie

nicht naß würden. Das Wasser rann auf dem Boden dahin." (Band XV, S. 40.)

Daß es unter solchen Umständen an Arbeit nicht fehlte, ist leicht

einzusehen; aber Stifter bewies eine glückliche Hand: seine von kurzsichtiger

und engherziger Schreibstubenherrschaft vollständig freien Anordnungen und

in vielen Fällen sein wohltuender persönlicher Einfluß bewirkten, daß keine

Gemeinde gegen die geforderten Schulbauten Einsprache erhob, ja daß manche

aus freien Stücken größere Opfer brachten, als die gesetzlichen Bestimmungen

verlangten. Doch kam es bald anders. Seinem regen Geiste genügte diese admini

strative Tätigkeit nicht; er schritt daran, auch die inneren Fragen des

Schulwesens gründlich zu lösen, wobei er leider weniger glücklich war und

auf Widerstände stieß, die er nicht zu brechen vermochte. „Meine Pläne sind

nicht flicken, sondern organisch belebend und beseelend zu erzeugen — dazu

muß noch die Zeit kommen: vor dem Baue des Geistigen muß erst das

Leibliche einmal bestehen" schrieb er am 6. März 1349 an Heckenast (Band XV,

Seite 174) und wollte demgemäß des Lehrers Arbeit in die seinem aus

gebreiteten Wissen und gründlichen Können entsprechenden höheren Bahnen

lenken, die in großen Zügen bereits entworsen waren und nicht durch kleinliche

Maßregeln eingeengt werden sollten. Stifter war nämlich der entschiedenste

Feind jener kleinlichen Vorschriften, die alles regeln und lenken wollen. Er

sagte: „Die Natur erzieht und bildet den Menschen nicht durch Maßregeln,
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und wenn der Staat Menschen erziehen will, so kann er es auch nicht durch

Maßregeln, sondern nur durch Menschen, die schon etwas sind; dann muß er

sie aber auch etwas gelten lassen." (Band XV. Seite 43.)

Mit solchen Ansichten war er in den Staatsdienst getreten und er hielt

eine Zeitlang an dem Glauben fest, daß es höchstens einer vernunftgemäßen

Darlegung bedürse, um ihnen — wenigstens in dem Kreise, wo er zu wirken

hatte — zur Anerkennung zu verhelfen. Allein die Hoffnungen gingen nicht

in Erfüllung, sie schwanden von Jahr zu Jahr, so daß Stister endlich Mut

und Arbeitsfreude verlor: seine Berichte und Vorschläge wurden unbeachtet

beiseite gelegt und er sah sich zuletzt einzig darauf angewiesen, von anderer

Seite diktier!e „Maßregeln" zur Aussührung zu bringen. Aber selbst bei dieser

Fügsamkeit blieben ihm bittere Erfahrungen und schwere Demütigungen nicht

erspart. Im Jahre 18S1 wurde zu Linz eine Realschule errichtet und das

Gedeihen des neuen Institutes, an dessen Gründung Stifter eisrig und freudig

mitgetan hatte und über das er als Organ der Regierung die Aufsicht führen

mußte, lag ihm sehr am Herzen. Er opferte viel Zeit und Sorgfalt im

Interesse dieser Schule, ohne je Anerkennung zu erhoffen oder zu beanspruchen.

Im Vereine mit I. Aprent schrieb Stister ein Lesebuch für Mittelschulen,

dem die Approbation versagt wurde; 18S6 nahm man ihm die Inspektion der

Realschule in Linz ab.

So ward ihm das Amt eine drückende Last und er schrieb unter dem

24. August 18S9 an Heckenast: „Freiheit von amtlicher Zwangsarbeit wäre

mir das ersehnteste Labsal; Zwangsarbeit, und zwar höchst peinigende Zwangs

arbeit aber nenne ich die, wobei ich klar Wahres verleugnen, dem Gegenteil

mich schweigend fügen und es fördern muß. Es mag sein, daß im Staats

wesen dies nie vermieden werden kann; aber aufreibend bleibt es immer

und wird es für warme und wohlwollende Gemüter mehr als für andere."

Doch der tiefste Schmerz, den ihm sein Amt bereitete, war, daß es ihm

so oft die Stimmung raubte für das, was ihm als Höchstes galt: die

dichterische Tätigkeit. Darüber schrieb er sehr drastisch am 13. Mai 1854

an Heckenast: „Durch das Heu, den Häckerling, die Schuhnägel, die Glas

scherben, das Sohlenleder, die Korkstöpsel und Besenstiele, die in meinem

Kopfe sind, arbeitet sich oft ein leuchtender Strahl durch, der all das Wüste

wegdrängen und einen klaren Tempel machen will, in welchem ruhige, große

Götter stehen; aber wenn ich dann in meine Amtsstube trete, stehen wieder

Körbe voll von jenen Dingen für mich bereitet, die ich mir in das Haupt

laden muß." Und zehn Jahre später, am 12. Februar 1864, schrieb er an den

selben Freund: „Mein Amt legt mir tausenderlei klägliche Arbeiten auf, die in der

Welt nichts verrücken. Es nagt an meinem Herzen, wenn ich die bedeutungs

losesten Zeilen schreiben muß, während Reineres, Schöneres im Haupt und

Gemüte drängt."

Die meiste Anerkennung und das willigste Entgegenkommen fand

Schulrat Stister noch bei den ihm untergeordneten Lehrpersonen und diese

erfreuliche Tatsache entschädigte ihn für manche Unbill, die er von anderer

Seite ersahren mußte. Er schrieb hierüber unter dem zuletzt erwähnten

Datum: „Ich erlabe mich besonders an dem Lehrstand, der mir noch am

besten in meinen Bestrebungen entgegenkommt und der mir Liebe und Neigung
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zeigt. Es sind sehr viele, sehr achtbare Männer darunter und auch solche, die

sonst Bedeutung haben." Das gute Einvernehmen zwischen dem Vorgesetzten

und seinen Untergebenen hinderte indes keineswegs, daß der Schulrat nach

Bedars auch mit Wucht einschritt, getreu der im „Hagestolz" gegebenen Lehre :

„Wer nicht zuweilen den Steinblock der Gewalttat schleudern kann, der vermag

auch nicht von Urgrund aus zu wirken und zu helfen. Du weisest bei Gelegenheit

die Zähne und hast doch ein gutes Herz. Das ist recht." (Band III, Seite 91.)

Als gegen die Mitte der Sechzigerjahre in immer kürzer werdenden

Zeitabständen Unwohlsein auf Unwohlsein folgte und nur verschwand, um

einer ernstlichen Erkrankung Platz zu machen, legte Stifter die Bürde

seiner amtlichen Verpflichtungen in jüngere Hände und trat einen Urlaub

an. Dieser und eine ausgiebige Verlängerung liefen ab, und wenn nun der

Arzt, wie er wohl mußte, erklärte, die Dienstuntauglichkeit dauere fort und

es lasse sich über den Zeitpunkt, wann die Amtsübernahme wieder möglich

sein werde, nichts bestimmtes sagen, so stand die Pensionierung ^ und zwar

nach dem damaligen Pensionsgesetze mit einem Drittel des Gehaltes — zu

befürchten. Da war es nun für Stifter eine glückliche Fügung, daß kurz

vorher sein Freund und Gönner Hofrat Adolf Freiherr von Kriegs-Au von

Linz nach Wien ins Staatsministerium berufen und mit der Leitung des

Unterrichtswesens betraut wurde. Dieser erwirkte „auf Grund und in

Würdigung der literarischen Verdienste des Dichters wie auch in Berück

sichtigung seines ersprießlichen Wirkens im Staatsdienste" die ausnahmsweise

Pensionierung mit vollem Gehalte und dem Hofratstitel (November I865).

Diese Anerkennung drang wie ein Lichtstrahl in des Meisters Gemüt

und er schrieb unter dem frischen Eindrucke des Ereignisses an seinen Gönner

Baron Kriegs-Au: „Dann ist durch das, was die Regierung an mir getan

hat, eine solche Ruhe in mein Wesen gekommen, daß ich auf einem großen,

lichten Felde der Zuversicht stehe und überall nur Dinge erblicke, die Frucht

versprechen. Und die Genesung des Körpers steht wie eine lichte Morgenröte

an dem Rande dieses Feldes und verspricht eine Sonne, welche die Früchte

reifen wird." (Band XVII, Seite 196.)

Es sollte nicht sein. Die sinsteren Mächte des Todes ließen nicht mehr

ab von dem Manne, den sie sich zum Opfer auserkoren hatten, und zwei Jahre

nach Niederschrift dieser hoffnungsfreudigen Worte erlöste ihn der Tod von

qualvollem Leiden.

Bevor ich Stifters Pädagogik näher zu beleuchten versuche, sei

Eines vorausgeschickt: was ein Mensch tut, wirkt, vollbringt, ist zumeist leichter

zu registrieren als das, was er denkt, wünscht und plant, weil jenes in Wirk

lichkeit vorhanden ist, während dieses nur in der Idee existiert. Bei Stifter

liegt die Sache umgekehrt: was er während seiner löjährigen Beamtenlaufbahn

arbeitete, schuf, änderte, besserte, — das ist allerdings in den Akten der

vberösterreichischen Statthalterei und des Unterrichtsministeriums verbucht,

aber ebensowenig zugänglich, als es übersichtlich wäre; dagegen legte Stifter

das, was er fühlte, erstrebte und herbeisehnte, in seinen Schriften und Briefen

zu jedermanns Einsicht nieder, und man kann beim Lesen seiner Werke die
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Gedanken, welche er über Natur, Kunst, Staat u. dgl. ausspricht, ohne große

Mühe zusammentragen.

Nicht so in Angelegenheit des Erziehungs- und Unterrichtswesens.

Stister versaßte 1849, also bevor er noch in den öffentlichen Schul- und

Staatsdienst trat, einen über etwa zwei Druckbogen ausgedehnten Aufsatz,

betitelt: „Die Schule und die Schulbildung". So beachtenswert diese

Arbeit erscheint, enthält sie doch nur Ansichten und Meinungen, nicht aber

Resultate und Ersahrungen, weil sie eben nicht aus dem wirksamen Leben

hervorgegangen ist und sich bloß als das Ergebnis ernsten Nachdenkens über

ein ernstes Thema darstellt. In den Schristen und Briefen der folgenden

Jahre sind Fragen Pädagogischer und didaktischer Natur nur äußerst spärlich

direkt behandelt: einmal weil Stister, wie schon angedeutet, die dienstlichen

Angelegenheiten mit seiner dichterischen nnd schriftstellerischen Tätigkeit nicht

in Harmonie und Wechselwirkung zu bringen vermochte, und dann, weil er

beabsichtigte, in seinen älteren Tagen ein Buch über Volkserziehung und

Volksunterricht abzufafsen. Kurz vor seiner Pensionierung schrieb er dies

bezüglich an Hosrat von Kriegs-Au: „Sie sagen, daß Sie meine Gedanken

über die Volksschule wissen möchten. Ich habe meine Aufmerksamkeit schon

vierzig Jahre auf diesen Gegenstand gerichtet, ich halte ihn für höchst wichtig

und für eine der ersten Staatsaufgaben. Es ist schon lange meine Absicht,

daß es mein letzter Dienst sein soll, welchen ich dem geliebten Österreich leiste,

in meinen älteren Tagen ein Werk über Volkserziehung und Volksunterricht

abzufassen. Ich habe Stöße von Stoff gesammelt und will versuchen, das

Verhältnis meiner Grundsätze und die Möglichkeit ihrer Ausführung zu

entwickeln." (Band XVII, Seite 135.)

Wie gleichfalls schon erwähnt, kam Stister wegen der rasch fort

schreitenden Krankheit nach seiner Pensionierung nicht mehr zu größeren

Arbeiten, also auch nicht zu dieser, und nach seinem Tode gingen die Ent

würse und Materialien verloren. Was sich demnach über Stisters pädagogische

Maximen und Anschauungen aus seinen Werken zusammentragen läßt, hat

nur mehr aphoristischen Charakter: als Motto dazu könnten die Worte

dienen, die der Dichter in der Erzählung „Ein Gang durch die Katakomben"

ausspricht: „Es ist ein seltsam, furchtbar erhabenes Ding, der Mensch! Und

schwindelnd für das Denken des Einzelnen ist der Plan seiner Erziehung, die

ihm Gott als Geschenk seiner sittlichen Freiheit übertragen, daß er sie in Jahr

tausenden, vielleicht in Jahrmillionen vollende." (Band IV, Seite 170.)

Stister leitet die Notwendigkeit planmäßiger Erziehung und Unter

weisung des Menschen aus der Hilflosigkeit, die ihm von seiner Geburt her

anhaftet, der großen Bildsamkeit seines Geistes und der hohen Bestimmung

des Menschengeschlechtes ab und erkennt in diesen Gründen das Recht wie

die Pflicht der Familie, der Gemeinde, der Kirche und des Staates, „der

Regelung des inneren Seelenlebens der Menge" das höchste Augenmerk zu

zuwenden; er klagt über den tiefen Stand alles Erziehungs- und Bildungs

Wesens und die geringe Bedeutung, welche den diesbezüglichen Besserungs

vorschlägen wie deren Vertretern beigemessen wird. Er sagt (Bd. XV, S. 176):

„Das arme Erziehungswesen! Der Sündenstuhl seit LviXi Jahren! Wenn

man irgendwo alles vernachlässigen will, so ist es gewiß allemal das Erziehungs
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wesen; — dann muß man Revolutionen überstehen und muß Bürgerkriege

führen, die tausendmal mehr kosten und unsägliches Elend herbeiführen, bis

das verwahrloste Volk durch die eisernen Gründe belehrt ist, die man ihm in

der Kindheit leichter durch Worte beigebracht hätte. Ich habe oft Tage, wo

mir das Herz brechen möchte. Jetzt nimmt man allerlei Anläufe, aber da?

oberste Prinzip steht noch nirgends fest: daß nämlich Erziehung die erste

und heiligste Pflicht des Staates ist; denn darum haben wir ja den

Staat, daß wir in ihm Menschen seien, und darum muß er uns zu Menschen

machen, daß er Staatsbürger habe und ein Staat sei, keine Strafanstalt,

in der man immer Kanonen braucht, daß die wilden Tiere nicht losbrechen."

Alle Beranlassungen, durch welche der Mensch vollkommener wird,

nennt Stifter „Schulen" — und so gibt es nach seiner Auffassung eine Schule

des Lebens, das ist die Ersahrung, eine Schule der Familie, eine Schule der

Gemeinde, der Kirche, des Staates :c. „Schulen", sagt Stifter, „hat Gott

in unermeßlicher Fülle um uns her überall ausgebreitet, ja der Mensch tut

keinen Schritt, wo er nicht an eine Lehre stößt und aus dem er nicht Nutzen

schöpfen könnte. Die ganze Welt und das ganze Leben ist voll Lehrer und

Ermcchner. Aber der Mensch kann auch eigene Anstalten gründen, in denen

das bereits Bekannte gelehrt wird, in denen man es mit Neuem vermehrt

und es auf die Nachfolge verbreitet. (Band XIV, Seite 237.)

Als vorzüglichste, lehrreichste und dauerndste Schule steht nach Stifter

das ganze Leben des Menschen da. Sobald das Kind geboren ist, beginni

das Lernen, erst im Spiel, dann allmählich im Ernst: „Am Kinde entzückt

das Lallen, aber der Knabe muß reden lernen." (Studien, I. Band, Seite 72.)

In dem Maße, in dem der Knabe zunimmt an Alter, Kraft und

Ersahrung, wächst sein Wirkungskreis und der volle Ernst des Lebens tritt

in sein Recht. Es folgen Lehrjahre und Wanderjahre und der Iüngling reift

im Strom der Welt zum Manne heran; dieser arbeitet und erwirbt und

verschafft einer Gattin, Kindern und Enkeln, der Familie und dem ganzen

Hause den Unterhalt. Er erweitert seine Tätigkeit über die Familie hinaus,

er sucht der Vaterstadt, der Heimat zu nützen, er will endlich das Beste seines

Vaterlandes mit besorgen helfen. „Ist er weise", schreibt Stifter, „so genießt

er auch die Freuden der Welt mit Maß und Einsicht und lernt auch hierin

immer mehr, sich Grenzen zu setzen und die Würde zu bewahren; den in

der Tat, kein einziges Lernen ist schwieriger als das, die Freuden, die Gott

in die Welt gelegt hat, recht zu genießen, und vieles Unglück, ja das meiste,

das über die Menschen gekommen ist, ist daher gekommen, weil sie sich durch

Übermaß schwächten und ihre Kraft zu jedem Nötigen und Großen verloren.

So geht der Mensch durch die Schule des Lebens, er ist immer in ihr, er

lernt alle Tage etwas und seine Ersahrungen wachsen, bis er au' dem Toten

bette liegt — und selbst da noch kann er das Erlernte über seine Zeit hinaus

fortsetzen, wenn er es aufzeichnet und der Nachwelt hinterläßt." (Band XIV,

Seite 239.) „Wenn aber nun auch die Schule des Lebens so kräftig ist und

den Menschen am innigsten zu Ersahrungen und Wissen hinführt, so kann sie

doch nicht die einzige bleiben; denn es gibt Dinge, die man in ihr durchaus

nicht lernen kann, und andere, zu deren Selbstersindung man Jahrhunderte

brauchen würde." (Band XlV, Seite 24«.)
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So kommt denn Stister auf die älteste eigentliche Erziehungs-Jnstitution

zu sprechen, die Familie, wo die Lehre lieblich und leicht in die Kindesseele

dringt wie sonst nirgends auf der Welt: er mahnt die Eltern an ihre hohe

Pflicht und verheißt hohen Lohn: „Kinder sind eine Gottesgabe, daß wir sie

erziehen, wie es ihnen frommt, nicht wie es uns nützt." (Studien. Das Heide

dors. Band I, Seite 131.) „Kinder sind die Krone einer glücklichen Ehe und

wohlgeratene Kinder dürsten die höchste Freude eines Menschen in seinem

Alter sein." (Briefe, Band XVI, Seite 368.)

Stister weist vor allem dem Vater sein redlick Teil an der Erziehung

der Knaben zu und belehrt ihn, daß diese Pflicht seit Menschengedenken besteht.

„Der Vater wird in den grauesten Zeiten der Menschheit seinen Sohn den

Bogen spannen gelehrt haben, das Wild verfolgen, die Zeichen des Himmels

erkennen; er wird ihn gelehrt haben, welche Gefühle und Neigungen den

Mann glücklich machen und welche ihn in Hader und Zank verwickeln."

(Band XIV, Seite 241.)

Weit mehr Verantwortung fällt indes der Mutter zu, dafür erntet

sie auch größeren Himmelssegen; denn: „Alle Freuden der Welt nehmen ein

Ende, nur die Freuden einer Mutter an ihren Kindern nicht." (Erzählungen.

Bd. XI, S. 141.) Die Mädchen sind ihr von der Natur seit alters anvertraut,

ihnen ist sie die erste und oft auch letzte Erzieherin : „Die Mutter wird ihre Töchter

um sich versammelt haben, sie wird ihnen mit einem Beispiele vorangegangen

sein, sie wird sie im Spinnen, Nähen, Weben und dergleichen unterrichtet

haben und sie wird sie unterwiesen haben, wie sie sittlich, ehrbar und strenge

sein sollen, daß die Welt und die rauhen Männer vor ihnen Ehrsurcht und

Achtung haben müßten." (Band XIV, Seite 242.)

Aber auch die Söhne werden ihrer Mutter zeitlebens anhängen und

über das Grab hinaus dankbar sein: „Das Mutterherz ist der schönste und

unverlierbarste Platz des Sohnes, selbst wenn er schon graue Haare trägt —

und jeder hat im ganzen Weltall nur ein einziges solches Herz." (Studien.

Das Heidedorf. Band I, Seite 126.)

Stister verhehlt sich nicht, daß der Mensch leider aus seiner Familie

nicht gar oft jene Güte und Größe schöpft, die er schöpfen könnte und sollte,

und er ist sich auch über die Gründe dieser Erscheinung klar; ich will nur

eine diesbezügliche Stelle miedergeben: „Die höheren Stände gehen meist

ihren Vergnügungen nach und übertragen das nicht übertragbare Geschäst

der Eltern an andere — und die minderen Stände haben nichts, was sie

den Kindern übergeben können, als ein sehr geringes Wissen, dann Vorurteile,

Affekte und Leidenschaften." (Band XIV, Seite 244.)

Weil also weder die Schule des Lebens noch die Schule der Familie

den Menschen entsprechend auszubilden vermögen, haben von jeher alle Völker,

in deren Mitte geistiges Leben pulsierte, Erziehungs- und Bildungs-Ein

richtungen von mehr oder minder vollkommener Art getroffen, Schulen im

eigentlichen Sinne des Wortes. Und weil ferner im Laufe der Jahr

hunderte die Wissenschaften und Kenntnisse sich sehr angehäuft haben und es

nicht möglich ist, daß jeder alles wisse und könne, so sind viele Arten von

Schulen nötig geworden und man hat sie auch errichtet.
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Die unterste, aber bei weitem wichtigste Schule ist nach Stifters

Ausspruch die, in welcher das gelehrt wird, was jeder Mensch, wer er auch

sei, zuerst und notwendig braucht. Wir nennen sie die Volksschule, weil

sie den breitesten Schichten des Volkes ihre Tore öffnet und des Volkes

ureigenste Bildungsstätte ist: Stifter nennt sie die Landschule, weil sie in

großer Zahl über das ganze Land verbreitet sein soll. Er sagt darüber: „Tie

höchste Schule des Staates ist die Landschule (das heißt also die Volksschule).

In einer guten Landschule muß der Mensch nicht bloß einige Fertigkeiten im

Lesen, Schreiben, Rechnen und dergleichen erhalten, sondern er muß aus

derselben auch ein klares menschliches Denken und Urteilen und einen ehren

werten rechtschaffenen Charakter mit sich fortnehmen: das sind Dinge, welche

die Welt braucht, Dinge, die den Menschen zieren, die ihm unentbehrlich sind,

die ihn eigentlich zum Menschen machen und ohne die der Staat selber in

Verwirrung gerät .... Wie dieser sittliche Teil der Schule ins Werk zu setzen

sei, ist eine schwierige Frage, sie muß aber doch gelöst werden, weil sie die

erste und dringlichste ist ; alle Jahre gehen mehrere Millionen junger Menschen

der Barbarei entgegen, Menschen, die der Sitte, der Ordnung, dem Staate

und der Zukunft hätten gewonnen werden können." (Band XIV, Seite 2S1 f.)

Stifter stellte auch die ausführliche Darlegung eines den ausgesprochenen

Forderungen angepaßten Erziehungs- und Unterrichtsplanes für Landschulen

in Aussicht, kam jedoch infolge seiner Krankheit nicht mehr zur Arbeit.

Wie Stifter die Land-, das heißt die Volksschule die höchste Schule

des Staates nennt, so bezeichnet er auch den Land-, das heißt

Volksschnllehrer als einen der wichtigsten Männer im Staate und

fährt fort: „Nur weise, einfache, würdige, von jeder Leidenschaft und Un

regelmäßigkeit entfernte Männer sollten diese Stelle bekleiden und der Staat

und die ganze menschliche Gesellschaft sollten mit Eifer dafür sorgen, daß

solche Männer erstehen, daß sie sich mit Liebe zu dem Fache wenden und

mit Ehren und Auskommen dabei bestehen können. Wenn wir bis jetzt solche

Männer nicht haben, so liegt die Schuld nicht an ihnen, sondern an uns.

Wie kann ein Volk, daß sich selber ehrt und Kenntnis und Sittlichkeit als ein

Gut ansieht, die Lehrer und Erzieher seiner Kinder in einer Lage lassen, wo

sie mit Hunger kämpfen und dem Menschensreunde ein Gefühl des Bedauerns

und des Mitleides einflößen? Man muß einen schlechten Begriff von dem

Volke selber bekommen, das nicht aus eigenem Antriebe aufsteht und dem

Übel abhilft." (Band XIV, Seite 254.,

Als nächst höheren Grad der Landschule bezeichnet Stifter die Bürger-

schule, welche er auch Gewerbschule nennt und von welcher Art er je

eine für jede Stadt oder jeden Kreis des Landes fordert. Baut die Land-

oder Volksschule die allen Menschen nötigen Fundamente, so faßt die

Bürger- oder Gewerbschule, diese Fundamente voraussetzend, ihre Aufgabe

als Erweiterung im Sinne und Interesse des Bürgerstandes auf.

Den Abschluß der menschlichen Bildung vollzieht nach Stifter die

Wissenschaftsschule, an deren Errichtung jedoch erst dann zu schreiten ist,

wenn der tadellose Bestand der Land- und der Gewerbschule gesichert ist;

denn er sagt: „Sucht nicht mit aller Kraft die hohe Wissenschaft nach ihrem

höchsten Fluge zu leiten, sondern sucht sie zu erhalten, daß sie nicht sinke, und
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wendet für die Zeit eure Augen und eure Kraft dem Bildungsbedürsnisse des

unteren Volkes zu, daß diese Bildung sich hebe, den Forderungen der Zeit

entspreche und in ein Verhältnis mit der Wissenschaft komme: dann ist es

Zeit, beide in ihrem natürlichen Verhältnisse den weiteren und höheren Gang

gehen zu lassen." (Band XIV, Seite 264.)

Jedem Lande endlich wünscht Stister noch je eine Schule für die w e s e n t-

lichsten Künste, zu welchen er zählt: die Malerei, die Bildhauerei, die

Baukunst, die Dichtkunst, die Musik und die Schauspielkunst — leicht

begreiflich von einem Manne, den das Schöne in jeder Gestalt entzückte. Wie

sagt er doch so treffend in seiner Erzählung „Brigitta" : „Es liegt im mensch

lichen Geschlechte das wundervolle Ding der Schönheit. Es ist nur dem

Menschen eigen und adelt den Menschen, daß er vor ihr kniet — und alle«,

was sich in diesem Leben lohnt und preiset, gießt sie allein in das zitternde,

beseligte Herz. Es ist traurig für einen, der sie nicht hat oder nicht kennt

oder an dem kein fremdes Auge sie sinden kann. Selbst das Herz der Mutter

wendet sich von dem Kinde ab, wenn sie nicht mehr einen einzigen Schimmer

dieses Strahles an ihm zu entdecken vermag." (Band II, Seite 1S4.)

Die Kunst, die Verkörperung des Schönen, gilt Stister so hoch, daß er

sie in seinen Schristen wiederholt mit der Religion in Beziehung bringt.

So heißt es in den „Vermischten Schristen" („Dramatische Dichtung und

Darstellung"): „Kunst war überall und ist überall die Darstellung des

Göttlichen im Gewande des Reizes. Wir heißen das Göttliche, insoserne es

sinnlich wahrnehmbar wird, auch das Schöne. Was anderes darstellt als das

Göttliche, mag allerlei sein, nur Kunst ist es nicht." (Band XIII, Seite 206.)

Und ebendort an anderer Stelle („Über Kunst im allgemeinen"): „Das

menschlich Höchste für den Menschen ist nach der Religion die Kunst, die ja in

allen ihren Zweigen auch der Religion dient." (Band XIII, Seite 194.)

Im I. Bande seiner Briefe wieder lesen wir: „Religion und Kunst,

auf der höchsten Stufe in eins zusammenfallend, sind das einzige Gut des

Menschen. Alles: Wissenschaft, Gewerbe, der Staat selbst, sind nur Mittel."

(Band XV, 244.) Ferner im NI. Bande der Briefe: „Mir steht die ,Kunst und

besonders die Dichtkunst gleich nach der Religion. Beide bringen, wenn sie sind,

was sie sein sollen, das Göttliche; die Religion bringt es an sich, die Kunst

im Gewande des Reizes." (Band XVII, Seite 324.) Und endlich in der Er

zählung „Zwei Schwestern" im III. Bande der „Studien" (S. 270): „Es ist

wahr, daß die Kunst in jeder ihrer Darstellungsarten himmlisch ist, ja sie ist

das einzige Himmlische auf dieser Welt; sie ist, wenn ich es sagen dars, die

irdische Schwester der Religion, die uns auch heiligt und wenn wir ein Herz

haben, sie zu vernehmen, werden wir erhoben und beseligt."

Wie Stister aber, erst dann die Wissenschaftsschule errichtet wissen will,

wenn Land- und Gewerbschulen in hinreichender Zahl und Güte vorhanden

sind, so sollen auch Kunstschulen erst in einer Zeit gegründet werden, da

dem allgemeinen Bildungsbedürsnisse der Menschheit zur Genüge entsprochen ist.

Gedeiht und blüht der Kranz dieser Schulen, dann ist nach Stifters

Ansicht das Glück der Menschheit begründet; denn die einzigen Übel, welche

an dem Emporstreben der Menschheit nagen, Unwissenheit und

Unredlichkeit, haben ihren Boden verloren. Stister sagt diesbezüglich:
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»Kein Weltgeist, kein Dämon regiert die Welt: was je Gutes oder BSses über

die Menschen gekommen ist, haben die Menschen gemacht. Gott hat ihnen

den freien Willen und die Vernunft gegeben und hat ihr Schicksal in ihre

Hand gelegt. Dies ist unser Rang, dies ist unsere Größe. Daher müssen wir

Vernunft und freien Willen, die uns nur als Keime gegeben werden, aus

bilden : es gibt keinen andern Weg zum Glück der Menschheit ....

Wenn die Menschheit einmal auf dem Punkte der aufrichtigsten Religiosität,

der schönsten Empfänglichkeit für die Kunst, der größten Redlichkeit im Handel

und Wandel und der klarsten Einsicht in alle Dinge stände: dann wäre der

Himmel auf Erden, das Glück aller wäre gegründet .... Ob es je dahin

kommen wird, ob noch Millionen Jahre verfließen, bis es dahin kommt —

wer kann das wissen? Aber streben müssen wir darnach, als Ziel muß es

immersort und leuchtend vor unsern Augen schweben; sich dem zu nähern

ist Ehre, sich davon entfernen, Schande." (Band XIV, Seite 269—270.)

Es ist kein Wunder, sondern der natürliche Entwicklungsgang und

zugleich eine Ehre für unser Vaterland und unsere Zeit, daß die Fortschritte

der letzten dreißig Jahre Stifters Pädagogik in vielen Punkten überholt

haben. — „Ist doch", wie er selbst sagt, „die glänzendste Tat der Gegenwart

eigentlich nur ein Baugerüste der Zukunft und wird abgebrochen, sowie diese

Zukunst fertig ist." (Studien, I. Band, Seite 8.)

Diese Erkenntnis vermag das Bild des Dichters und Schulmannes

nicht im geringsten zu trüben, jenes Mannes, der im I. Bande seiner Briefe

bekennt: „Wäre die Kraft wie die Liebe, so könnten aus meiner Feder nur

Meisterwerke kommen." (Band XV, Seite 38.)

Stifter konnte dies ohne Anmaßung behaupten: er kannte ja ein

Höchstes und hatte den Mut, dieses Höchste erringen zu wollen. Das Los,

daß sein Vorhaben nicht ganz gelang, teilt er mit allen, selbst den Beglücktesten,

und darüber möge er noch einmal zu Worte kommen: „Nur einer hat etwas

gemacht, das das Höchste ist und ohne Schmerz gelang: Gott die Welt!"

(Briefe, Band XV, Seite 73.)

Es kann nicht anders sein; denn: „Das Wollen ist das Himmelreich

der Menschen, das Vollbringen das der Götter." (Erzählungen, Band IV,

Seite 60.) Und endlich: „Sich getäuscht haben, ist sehr oft und gerade meistens

der besseren Menschen Los." (Briefe, Band XV, Seite 118.)

Nichts ist so schwer, als einen hervorragenden Menschen nach seinem

vollen Wert richtig zu beurteilen. Denn was dem einzelnen auch zu

wirken und zu vollbringen vergönnt sei, es ist doch niemals das Ganze —

und auf den Lippen, welche sich geschlossen haben für immer, schwebt noch

etwas wie ein nur halb ausgesprochenes Geheimnis. Darum, in dem dunkeln

Gesühle, daß der Mensch stets unendlich mehr ist als die ganze Summe des

von ihm Ausgegangenen, suchen wir uns ein Bild von ihm zu bewahren, auf

daß der wirksame Geist seines Lebens in faßbarer Form noch eine Zeitlang

mit uns und unter uns wandle.
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l?o>> vr. Otto «ur Klvcke.

iHarl Philipp Moritz ist eine ganz vorzüglich repräsentative Erscheinung

^ seiner Zeit; einer Zeit, angelangt auf einer Haltestelle, von wo aus die

neue Generation divergierende Wege marschiert.

Wie je, war die breite Masse müde vom Marsch und lagerte sich

behaglich zu besserer Verdauung. Derweil gingen die Rüstigen auf Kundschaft

aus. Wohin sollen wir marschieren? Geradeaus, in der Verlängerung des

alten Geleises, sagte der Verstand, und so kam Kant zur Kritik der reinen

Vernunft. Nach links, sagte der Magen, in die Politik und Soziologie, und

die Franzosen drangen in Eilmärschen vor zur Revolution. Aber nach rechts

gingen die Deutschen, wohin sie die Sehnsucht trieb. Zum Sturm und Drang.

Da war es ungemütlich, da wehte der Wind von allen vier Seiten (Religion,

Kunst, Philosophie und Politik). So schwankten einige ab zur Religion des

Gefühls, eines verschiedenartigen Gefühls, hell und dunkel und mischmasch,

oder zur Philosophie des Gefühls; für die Politik, die ihres Namens wert

wäre, war mit nicht vielen Ausnahmen der Ausblick nicht weit oder eng

genug, je nachdem; statt dessen war man Einwohner von Krähwinkel und

Ehrenbürger von Wolkenkuckucksheim. Aber das Ziel der Zeit war die

Religion der Kunst, Anglomanie, Klassizismus, Romantik; und als es

diesem am weitesten vorgeschobenen Posten wieder einmal recht unbehaglich

wurde, so schwenkte er seinerseits, und statt der Religion der Kunst schuf man

die Kunst der Religion.

Die Sehnsucht ging durch die Lande. Die treibende Kraft des

Verncinens hatte bislang den Zweisel an der rationalistischen Marschroute

nicht aufkommen lassen. Nun war diese Kraft verbraucht, nun begann die

Ungewißheit des Suchens, der Bejahung, — trieb es vordem, nun zog es.

Der Komet näherte sich der Sonne. Weithinaus in den Raum zuckten

die Strahlen des Sturmes und Dranges und erloschen im Dunkel. Doch des

Kometen Bahn streckte sich leuchtend dahin.

Solch ein wandernder Stern, und keiner der kleinsten, ist Moritz.

Das Bild vom Wandern ist hier nicht nur eine Metapher. Sie wandern alle,

die Stürmer und Dränger, und gerade für sie hat das Wanderlied der

Romantiker seine tiefe Bedeutsamkeit. Moritz ist von den Wanderern einer

der unruhvollsten, einer der bedauernswertesten, aber auch einer der instruktivsten.

Drei Etappen möchte ich auf seinem Wege unterscheiden : Gott, Menschheit

und Kunst. Sein erstes und weitestes Ziel vertauscht er notgedrungen mit

einem näheren und sein Geschick ließ ihn wie einen Moses das naheste noch

sehen, dann starb er allzufrüh.
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Der Gottsucher tritt uns im jungen, verwirrten Moritz unter die Augen ;

Suchen nach der Menschheit bedeutet bei ihm die Periode der Anglomanie.

Aber er sindet die Kunst, oder besser seine Kunst, endlich im Klassizismus, in

seinem Klassizismus.

Um diese Dreiheit: Gott, Menschheit und klassizistische Kunst gruppiert

sich der ganze Moritz, gruppieren sich das Leben und die Schriften des

suchenden Wanderers.

Wie Moritz eine Schicksalstragödie geschrieben hat, möchte man ihn

selbst als das Opfer einer Schicksalstragödie auffassen. Nach einem Plan von

beinahe unwahrscheinlicher Simplizität entwickelt sich da alles. Unruhe, Sehn

sucht, geistige Emigration, Schriften kurz vor der Katastrophe — plötzlich

reißt er sich los und ist im Lande seiner Sehnsucht: England, und in

programmäßiger Wiederholung: Italien. Jedesmal auch bringt er Stoff in

Hülle und Fülle zu neuen Werken mit nach Hause, die dann leider nur beim

kleinsten Teil zum Leben erblühen. Seine drei Wanderbücher sind die Meilen

steine seines kurzen Lebens. Von ihnen aus muß und kann der Forscher sich

zurechtsinden in Moritz'schen Landen. Der „Anton Reiser" weist uns zum

Reiche Gottes Da dieser Stein aber zwischen der englischen und italienischen

Reise gesetzt wurde, sindet der aufmerksame Leser auf seiner zum Teil gar

erst nach der Rückkehr aus Italien vollendeten Inschrift genügend Anleitung,

um schon von hier aus zur Anglomanie und zum Klassizismus sich zurecht

zu finden. Aber der „Reiser" ist der Stein seines Iugendlebens: wann er ihn

gesetzt hat, ist belangloser, als wo und warum er ihn gesetzt hat. Er bleibt

deshalb der Hauptsache nach der Wegstein zum Reiche des Unersorschlichen.

Die englische Reise ist unter dem Gesichtswinkel der Anglomanie zu

betrachten, und zwar weist sie über England und die englische Literatur ins

Land des Menschtums und seiner Erscheinungen. So sehr Moritz literarische

Neigungen hat, greifbarer als die Dichtkunst ist ihm das Menschenstudium.

Sagt er doch im „Anton Reiser":

„Es ist wohl ein untrügliches Zeichen, daß einer keinen Beruf zum Dichten

habe, den blosz eine Empsindung im allgemeinen zum Dichten veranlaßt und bei dem

nicht die schon bestimmte Szene, die er dichten will, noch eher als diese Empfindung

oder wenigstens zugleich mit der Empsindung ist. Kurz, wer nicht während der

Empfindung zugleich einen Blick in das ganze Detail der Szene wersen kann, der

hat nur Empsindung, aber kein Dichtungsvermögen. Und gewiß ist nichts gesährlicher,

als einem solchen täuschenden Hange sich zu überlassen. Die warnende Stimme kann

nicht früh genug dem Iüngling zurufen, sein Innerstes zu prüsen, ob nicht der

Wunsch bei ihm an die Stelle der Krast Kitt und, weil er diese Stelle nie ausfüllen

kann, ein ewiges Unbehagen die Strase verbotenen Genusses bleibt. Dies war der

Fall bei Reiser (d. i. Moritz), der die besten Stunden seines Lebens durch miß

lungene Versuche trübete, durch unnützes Streben nach einem täuschenden Blendwerke,

das immer vor seiner Seele schwebte und, wenn er es nun zu umfassen glaubte, plötzlich

in Rauch und Nebel verschwand."

Mit den Iahren schob deshalb Moritz die schaffende Poesie in den

Hintergrund und strebte nach Konzentrizität von Ersahrung und Gesühl. Hat

er doch die Leiden des Auseinanderfließens beider recht schmerzlich an sich

selbst ersahren. Im Anton Reiser heißt es:
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„Wenn nun je der Reiz des Poetischen bei einem Menschen mit seinem Leben

und seinen Schicksalen kontraftierte, so war es bei Reisern, der von seiner Kindheit

an in einer Sphäre war, die ihn bis zum Staube niederdrückte und wo er, bis zum

Poetischen zu gelangen, immer erst eine Stufe der Menschenbildung überspringen

mußte, ohne sich auf der folgenden erhalten zu können. Wenn ihn der Reiz der

Dichtkunst unwillkürlich anwandelte, so entstand zuerst eine wehmütige Empsindung

seiner Seele, er dachte sich ein Etwas, worin er sich selbst verlor, wogegen alles,

was er je gehört, gelesen oder gedacht hatte, sich verlor, und dessen Dafein, wenn

es nun wirklich von ihm dargestellt wäre, ein bisher noch ungefühltes, unnennbares

Vergnügen verursachen würde , es mußte etwas sein, das wirklich eine solche

Empfindung erweckte, wovon der Dichter gewissermaßen schon ein Vorgefühl

gehabt hatte. In den Momenten dieses seligen Vorgefühls konnte die Zunge nur

stammelnde einzelne Laute hervorbringen. Etwa wie die in einigen Klopstock'schen

Oden, zwischen denen die Lücken des AusdruckS mit Punkten ausgefüllt sind. Diese

einzelnen Laute aber bezeichneten dann immer das Allgemeine von groß, erhaben,

Wonnetränen u. dgl. Dies dauerte dann solange, bis die Empsindung in sich

selbst wieder zurücksank."

Moritz' Empsindung hatte da eben kein Zuhause als Ausgangspunkt.

Darum waren solche Windblähungen auch keine Geburtswehen und nachher

war es, „als ob die Seele eine dunkle Vorstellung von etwas gehabt hätte, was sie

selbst nicht sein konnte", oder besser: was sie noch nicht war. Ergänzen sich

aber Ersahrung und Gefühl gegenseitig, dann erst wächst das Können. Aus

solchen Erwägungen heraus hat auch Moritz selbst das schon näherliegende

Ziel des Menschentums bald nach der englischen Reise als vorläusig noch zu

fernliegend erkannt und sich an das für ihn am schnellsten zu erreichende

Ziel gehalten, an das Studium der Gegenstände der Kunst. Darum hat er

auch eine zeitweilige, wirkliche Befriedigung seines Sehnens in Italien

gefunden. Dort entstand auch seine „Bildende Nachahmung des Schönen",

dessen Vorarbeiten aber weiter zurückliegen, ein Meisterwerk, dessen Un

ebenheiten ^ entstanden aus der bastigen, im Sklavendienst seines Verlegers

begründeten Niederschrist — nicht der Genialität seiner Philosophie Abbruch

tun. Wäre Moritz nicht zu früh durch den Tod abberufen worden, so würde

er noch Großes geleistet haben, während nun sein Leben doch leider ein Torso

geblieben ist.

Aber welch ein Torso! Und wie muß man es bedauern, daß ein

solcher Mann sich nicht lange genug hat ausleben können. Gerade beim

Beginn der Vollreise bricht es ab. Sein Sehnen hatte er auf immer

konkretere, umfaßbarere Bahnen gelenkt, seinen Horizont — wohlverstanden:

nicht den Ausblick, sondern den Einblick ^ immer mehr verengert; seine

Resultate wurden greisbarer, sein Einblick geschärst und feine Position, von

wo aus er nach wie vor sehnfüchtigen Ausblick in die weitere und weiteste

Ferne tat, standhaft. Konzentrizität von Ersahrung und Gefühl.

Eines seiner Bücher, wo auf Grund des Stoffes dieser Einklang von

Ersahrung und Gefühl am ehesten zu erreichen war, läßt uns den jungen Moritz

am ungetrübtesten genießen. Ich meine das Buch „Reisen eines Deutschen in

England im Jahre 1782", welches ich als Nr. 126 der „Deutschen Literatur-

dcnkmale des 18. und 19. Jahrhunderts" neu herausgegeben habe. Ein
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englischer Kritiker sagt von dem Buche: „Es hoben vielleicht wenige Bücher

jemals dem Leser eine deutlichere Vorstellung von des Versassers Charakter

gegeben als dieses." Er denkt dabei allerdings nicht an andere Bücher

von Moritz. Aber auch dann würde er Recht haben, denn der «Anton Reiser"

zeigt uns den Moritz, der über sich selbst nachdenkt, während die Englische

Reise unabsichtlich und deshalb umso untrüglicher den echtesten Moritz enthüllt.

Unparteilichkeit bis zur Selbstentäußerung, Strenge gegen sich, scharse Beob

achtung des äußeren Lebens um ihn herum und geniale Intuition, welche

im unscheinbarsten Detail das ewig Wahre findet, — das sind schon die

Charakterzüge des fünfundzwanzigjährigen Versassers. Liebevoll muß man das

Buch lesen, denn Moritz ist kein aufdringlicher, vergröbernder Faiseur. Er

hat als Genie, das er wenn auch in engen Grenzen ^ war, die dieses

kennzeichnende Bescheidenheit, verbunden mit der dazugehörenden Unerbittlichkeit.

Weil aber Moritz so unscheinbar auftritt, ist man an diesem Buche wie an

so vielen, ja wohl an allen seiner Werke vorübergegangen.

Wir wollen heute Moritz auf seiner Reise begleiten. Wenn ich dabei

das Stoffliche des Buches und nicht seinen Versasser in den Vordergrund

stelle, so will ich dadurch Leser interessieren, denen Moritz nicht allzuvertraut

ist. Und gerade das Stoffliche ist äußerst interessant. Uns werden Einblicke

in das England der Zeit und zwar in solche Zustände und Kulturschichten

gegeben, die wir in deutschen Englandreisen selten antreffen, die abseits der

Durchschnittsforschung liegen und die uns im englischen, realistischen Roman

des 18. Iahrhunderts so sonderbar und schwerverständlich anmuten, weil sie

als Romanmaterial doch unwillkürlich karrikiert wurden. Denn wenn der

Engländer dem Engländer Alltäglichkeiten interessant machen wollte, mußte

er stark auftragen, während dem Fremden das unretouchierte Bild schon

fremd und deshalb merkwürdig sein konnte.

Im Mai 1782 reiste Moritz zu Schiff «in des Kapitäns Kajütte" von

Hamburg ab. Zu seinem „höchsten Mißvergnügen" dauerte die Übersahrt bis

Gravesend vierzehn Tage. Das bedeutete in Anbetracht der begrenzten Dauer

seines Urlaubes eine unerwartete, aber umso unangenehmere Verkürzung

seines Urlaubes in England selbst. Reisebeschreibungen sind für den Forscher

auch interessant durch das, was sie nicht beschreiben. Die Poesie des Meeres

war noch nicht entdeckt, das ist eigentlich erst von der Romantik besorgt

worden. Man denke sich einmal Heine als den Versasser des Buches! Was

würde der über diese vierzehn Tage Nordsee alles erzählt haben! Moritz

nur, daß er drei Tage seekrank war.

Am 31. Mai lief das Schiff in die Themscmündung ein. An den

Goodwins, einer berüchtigten Landbank, sahen die Reisenden die Masten eines

versunkenen Schiffes aus der Tiese emporragen. Themseaufwärts geht die

Fahrt. „Immer enger ziehen sich die Ufer zusammen. Die Gefahr der Reise

ist vorbei und der sorgenfreie Genuß hebt an." (Das ist bezeichnend für die

vorromantische Zeit. Das Wiegenlied der Welle, die grandiose Pracht des

Seesturms, die Poesie der mystischen Tiefe, auf deren Grund eine Zauberwelt

schläft, die sehnsüchtig-unendliche Weite der Meeresfläche, über welche die

Segelschwäne der Nordsee hingleiten — all das tritt zurück vor der

prosaischen Gefahr.) „Wie ist doch dem Menschen nach der Ausbreitung die
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Einschränkung so lieb! Wie wohl und sicher ist es dem Wanderer in der

kleinen Herberge, dem Seefahrer in dem gewünschten Hafen ! Und doch bleibt

der Mensch immer im Engen, er mag noch so sehr im Weiten sein; selbst das

ungeheure Meer zieht sich um ihn zusammen, als ob es ihn in seinem Busen

einschließen wollte; um ihn ist beständig nur ein Stück aus dem

Ganzen herausgeschnitten."*)

Moritz ist ganz entzückt von der Themselandschaft; sie verhalte sich zu

„den reizenden Ufern der Elbe" wie der Frühling zum Herbst. Was ihm

zuerst auffällt, ist das intensive Grün. Überall lacht ihm Fruchtbarkeit und

Wohlstand entgegen. Wo man heute endlose Hopfenpflanzungen sieht, sah

Moritz allerdings Weizenfelder. Man bedenke, daß England damals noch kein

Freihandelsland war und eine blühende Landwirtschaft besaß. „Allenthalb

sah ich nichts als fruchtbares und bebautes Land, und die lebendigen Hecken,

womit die grünen Weizenfelder eingezäunt sind, geben der ganzen weiten Nur

das Ansehen eines großen, majestätischen Gartens. Die netten Dörser und

Städtchen und prächtigen Landsitze dazwischen gewähren einen Anblick von

Wohlstand und Uberfluß, der über alle Beschreibung ist. Insbesondere schön

ist die Aussicht nach Gravesend, einem artigen Städtchen, das einen der

Hügel hinangebaut ist und um welches Berg und Tal, Wiesen und Äcker mit

untermischten Lustwäldchen und Landsitzen sich auf die angenehmste Art durch

kreuzen. Bei Dartford ließ Moritz sich mit noch fünf anderen Kajütenpassagieren

ausschiffen, um die Weiterreise nach London über Land zu machen. Wegen

des großen Verkehres, und weil es noch keine Schleppdampfer gab, dauerte

in damaliger Zeit die Flußfahrt recht lange. Moritz' Schiff z. B. gebrauchte

für diese letzten sechzehn englischen Meilen, die natürlich durch die Fluß

krümmungen allein schon bedeutend vermehrt wurden, zwei ganze Tage, vom

2. Juni morgens bis zum Morgen des 4. Juni. Zum Abschied riefen die

Matrosen Hurra. Das hätten die Deutschen von den Engländern an-

genommen. Etymologisch ist das auf keinen Fall richtig, könnte aber sitten

geschichtlich immerhin stimmen.

Auf dem Marsch nach der Stadt Dartford fällt Moritz im Gegensatz

zu Deutschland die Nettigkeit der Bauart bei den englischen Bauernhäusern

auf. Die englische Übersetzung tut noch ein Übriges und spricht von den

rsmbliQ^, incoovsiiisiit »ncl siv^ul»rlz' ms»Q eotts^es der deutschen Bauern.

Nun geht's erst zu Fuß durch die Dörser, angestaunt von den Bauern (der

Mythus von der Fremdenfreundlichkeit der Engländer war auch dazumal

nur ein Mythus, an den aber die Fremden noch weniger glaubten als heute,

und hatte vielleicht nur für einen Teil der Weitgereisten und Gebildeten

Geltung; man denke nur an Smollet), an einem Zigeunerlager vorbei (Eng

land hat noch bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts arg unter der Zigeuner

plage gelitten ; in George Borrow und seiner Schule fand das Zigeunerleben

seine englischen Romanciers). Frühstück in Dartford. „Hier sah ich zuerst

einen englischen Soldaten in seiner roten Montur mit abgeschnittenem und

vorn heruntergekämmtem Haar, auch auf der Straße ein paar Jungen, die

*) Über die Beziehung dieser letzten Worte zu Moritz' Kunstphilosophie vgl.

Seite 6 meiner Einleitung zur Neuausgabe der Englischen Reise.

Die Kultur. V. Jahrg. 4. Httt. (l««.) 30
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sich Karten" lborten). Von Dartford aus Fahrt mit zwei Postchaisen nach

London. Einen Schilling kostete die englische Meile pro Person. «Ein solcher

Wagen ist sehr nett und leicht gebaut, so daß man es kaum empfindet, wie

er auf dem festen Erdreich fortrollt. Er hat vorn und an beiden Seiten

Fenster. Die Pferde sind gut und der Kutscher jagt in vollem Trabe fort.

Der unsrige trug abgeschnittenes Haar, einen runden Hut und ein braunes

Kleid von ziemlich feinem Tuch, vor der Brust einen Blumenstrauß. Zuweilen,

wenn er es rasch angehen ließ, schien er sich lächelnd nach unserm Beifall

umzusehen." Unterwegs fallen Moritz die ungeheuren Gafthofsschilder auf,

die an einem Balken torartig quer über die Straße hängen.

,Bon Greenwich bis London war die Landstraße schon weit lebhafter

als die volkreichste Straße in Berlin." Er hält die Laternenpfähle für

erwähnenswert, viele junge Leute mit Brillen fallen ihm auf. An Schlag

bäumen müssen sie noch im ganzen ein paar Schillinge bezahlen, so daß ihm

die Reise von zwanzig und einigen Kilometern doch nahezu zwanzig Mark

kostete. In London mieten ihm zwei Engländer, die er auf dem Schiff kennen

gelernt hat, ein Logis in George-Strcet, einer Nebenstraße, die vom „St»n6"

nach der Themse führt. Dort wohnt er bei einer Schneiderwitwe und

zahlt 16 Schillinge wöchentlich. „Es war auch sehr gut, daß sie (die beiden

Engländer) mit mir gingen, denn in meinem Aufzuge, da ich weder weiße

Wäsche noch Kleider aus meinem Koffer mitgenommen hatte, würde ick

schwerlich irgendwo untergekommen sein."

Der Tag der Ankunft in London (2. Iuni) war ein Sonntag und

Moritz kam sogleich mit der englischen Sabbatheiligung in Konflikt, indem er

zum Entsetzen des Söhnchens seiner Schneiderwitwe zu singen begann. „Um

ihm kein Ärgernis zu geben, antwortete ich ihm, daß ich bei der Verwirrung

der Reise nicht auf den Tag gemerkt hätte."

Vom Londoner Aufenthalt gebe ich nur solche Einzelheiten, die uns

interessieren, soweit sie abseits vom breiten Strome der Touristenweisheit

liegen, oder soweit sie historisch wichtig sind. «Ich konnte London seinem

äußeren Anblick nach in meinen Gedanken mit keiner Stadt vergleichen, die

ich sonst gesehen hatte. Sonderbar ist es, daß mir ungefähr vor füns Iahren

beim ersten Eintritt in Leipzig" — als er Schauspieler werden wollte und der

famose Direktor seiner Truppe durchgebrannt war — „gerade so wie hier zu

Mute war; vielleicht daß die hohen Häuser, wodurch die Straßen zum Teil

verdunkelt werden, die große Anzahl der Kaufmannsgewölber und die Menge

von Menschen, welche ich damals in Leipzig sah, mit dem einige entfernte

Ähnlichkeit haben mochten, was ich nun in London um mich her erblickte."

„Ich bewohnte nun ein großes Zimmer unten an der Erde vorn heraus,

das mit Tapeten und Fußteppichen versehen und sehr gut möbliert ist. Die

Stühle sind mit Leder überzogen und die Tische von Mahagoniholz, daneben

habe ich noch eine große Kammer. Nun kann ich mich hier einrichten wie

ich will und mir meinen eigenen Tee, Kaffee, Butter und Brot halten,

wozu mir meine Wirtin einen verschlossenen gläsernen Schrank in der Stube

eingeräumt hat."

St. Iames-Park. „Wie wenig aber dieser so berühmte Park mit

unserem Berliner Tiergarten zu vergleichen sei, dars ich nicht erst sagen. Und
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doch macht man sich eine so hohe Idee von dem St. James-Park und

anderen öffentlichen Plätzen in London; das macht, weil sie mehr als die

unseren in Romanen und Büchern figuriert haben. Beinahe sind die Londoner

Plätze und Straßen weltbekannter, als die meisten unserer Städte."

Dann sagt er aber: „So voll von Menschen sind bei uns die besten Spazier

gänge niemals, auch in den schönsten Sommertagen nicht, als hier beständig

im dicksten Gedränge auf und niedergehen. Das Vergnügen, mich in ein

solches Gedränge fast lauter wohlgekleideter und schöngebildeter Personen zu

mischen, habe ich heute zum erstenmal genossen. Auf dem grünen Rasen

weiden Kühe, deren Milch man hier, so frisch wie sie gemolken wird, verkauft."

Im Speisehaus muß er zu seinem Schmerze für Braten und Salat

einen Schilling und halbsoviel Trinkgeld geben. „Ich werde künftig zu Hause

essen." Moritz war halt ein recht armer Teufel. Zu dem Honorar, das er

für seine „Deutsche Sprachlehre für Damen" erhalten, hatte er sich noch eine

kleine Summe hinzugeborgt, fühlte aber an allen Ecken die Grenzen seiner

Reisekasse. „Ich esse jetzt beständig zu Hause und muß gestehen, daß meine

Mahlzeiten ziemlich frugal eingerichtet sind. Mein gewöhnliches Gericht des

Abends ist eingemachter Lachs, den man mit Öl und Essig aus der Brühe

ißt." Trotzdem das wohl „eine sehr ersrischende und wohlschmeckende Speise"

ist, so dars man einen Küchenzettel mit Pickled Salmon zur Haupt-, Brot

und Butter zu den anderen Mahlzeiten wahrlich „ziemlich frugal" nennen.

In Derbyshire nährt er sich mittags und abends von kaltem Fleisch und

Salat oder Eiern und Salat.

Am 4. Juni holt er sich, nachdem er am Tage vorher den Weg von

George-Street nach St. Catharins (Landungsplatz), der doppelt so lang sei

al« der Durchmesser Berlins, vergeblich gemacht hatte, seinen Koffer vom

Schiff und muß an Trinkgeldern drei Zollbeamten, von denen jeder so lange

gegen die Freigabe des Koffers protestiert, bis ihm Moritz ein Zweischillings

stück in die Hand gedrückt hat, sechs Schillinge spendieren, „die ich auch gern

gab, weil es mich auf den Kustomhause noch mehr würde gekostet haben."

Der Porter, der ihm den Koffer bis zur Mietkutsche trug, erhielt wieder

zwei Schillinge, dazu noch die Droschkentaxe ^ auf solche betrübsame Weise

verkrümmelt sich die Sprachlehre für Damen. Noch etwas über Droschken:

„Dies ist ein großer Vorteil bei den englischen Mietkutschen, daß es einem

nicht verwehrt ist, mit sich zu nehmen, was man will. Man erspart dabei

doppelt soviel, als man einem Träger bezahlen müßte, und fährt selber mit."

In Berlin war es anders.

„Die Antworten und Ausdrücke der gemeinen Leute sind mir hier wegen

ihrer Kürze und Präzision oft schon sehr aufgesallen." Das ist eine

seiner so überaus anspruchslos mitgeteilten und doch so wertvollen

Beobachtungen zur Völkerpsychologie. Man höre nur einen echten Berliner mit

einem halben Dutzend Sätzen eine Auskunft fordern oder geben, die der Eng

länder in ebensoviel Worten erledigt.

Moritz wundert sich, daß es in England für unsair gelte, einen Fremden

zu übervorteilen. Ich habe in den Anmerkungen meiner Ausgabe Belege

aus Watzdors und Archenholtz für diese englische Eigentümlichkeit gegeben;

sie ließen sich häufen. Und dabei bat ihn der Kutscher innerlich wahrschein

30*
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lich einen 6«nn«6 rrvooknu« oder vut«Kiuai! genannt. Die Magd der

Schneiderwitwe nennt ihn, wenn sie ihn außer Hörweite glaubt, gering

schätzend tds <Z«rmar,, sonst heißt er in seinem Logis tke «entlsmsn. Der

ungebildete Engländer hatte und hat noch für den Fremden eine Art mit

leidiger Verachtung, was manchen scheinbaren Widerspruch im Benehmen

erklärt. — Preußische Friedrichs»' ors konnte man nur nach dem Gewicht los

werden. «Für einige holländische Dukaten bekam ich nicht mehr wie acht Schillinge."

(Das englische Geld war sehr feingehaltig; es bestand deshalb ein Gesep,

wonach die Ausfuhr von englischem Goldgeld verboten war.)

Moritz erzählt eine Räubergeschichte von einer Matrosensalle. Man

zeige für Entree dummen Leuten ein Schiff und ließe sie nicht wieder los.

Er ersreut sich an den Trottoirs, die ihm scheinbar noch lange nicht als

selbstverständlich galten. (In deutschen Zeitschriften der Zeit wird viel Rühmens

davon gemacht.) Reklame- und Firmenschilder studiert er und die hohen

Häuser, die bis unters Dach mit Laden und Werkstätten angefüllt seien. Die

Schilder mit toreißv. liqnor» fallen ihm auf. Im ganzen genommen, habe

aber Berlin schönere Häuser und Straßen.

Sehr oft spricht er von der Eleganz der Engländer. U. a.: „Es macht

mir ein wahres Vergnügen, wenn mir vom höchsten bis zum niedrigsten Stande

fast lauter wohlgestaltete, reinlichgekleidete Leute begegnen, wo ich keinen

Karrenschieber ohne weiße Wäsche sehe und kaum einen Bettler erblicke, der

unter seinen zerlumpten Kleidern nicht wenigstens ein reines Hemd trüge."

Er entrüstet sich über die formlosen Begräbnisse. „Einige schmutzige

Träger suchen sich mit dem Sarge, so gut sie können, durchzudrängen und

einige Trauerleute folgen. Übrigens bekümmert man sich so wenig darum,

als ob ein Heuwagen vorbeiführe."

„Die Influenza, welche ich in Berlin verließ, habe ich hier wieder an

getroffen und es sterben viele Menschen daran."*)

Von dem englischen Kaminseuer spricht er, es schade den Augen, daher

die vielen Brillen. Der Kaffee, den man in England koche, sei miserabel.

(Das ist er heute auch noch.) (gebähte Brötchen) imponiert ihm, auch

die dls,nket« der englischen Betten. Die Schuhe werden zum Putzen aus dem

Hause gegeben. Droschkentaxe: ein Schilling die englische Meile, wofür er in

Berlin wenigstens einen Gulden zahlen müsse.

„Als ich den ersten Abend, wie es dunkel ward, zurückkam, erstaunte

ich über die herrliche Erleuchtung der Straßen, wogegen die unsrige in

Berlin äußerst armselig ist. Die Lampen werden schon angesteckt, wenn

es noch beinahe Tag ist, und die Laternen sind so dicht nebeneinander, daß

diese gewöhnliche Erleuchtung einer feierlichen Illumination ähnlich sieht,

wofür sie auch ein deutscher Prinz hielt, der zum erstenmal nach London kam

und im Ernst glaubte, daß sie seinetwegen veranstaltet sei." Moritz und der

Prinz waren allerdings nicht verwöhnt; denn uns Modernen würde die

„herrliche Beleuchtung" doch sehr verschämt und nach allem eher denn einer

*) Vgl. meine Anmerkungen und meinen Aufsatz „Katterselto" in „Nord und

Süd", in welchem letzteren ich eine Biographie dieses auch von Moritz erwähnten

deutschen Schwindlers, Zauberkünstlers und Influenzadoktors gab.
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feierlichen Illumination ausgesehen haben. Die Prinzenepisode ist übrigen«

ein vielkolportiertes Histörchen.

An Bekanntschaften, die uns interessieren, machte n u. a. solche mit

Baron Grothaus und Baron Grote, mit dem Schriststeller Leonhardi, mit

Pastor Moide, dessen Tochter wahrscheinlich Moritz' Buch übersetzt hat,

mit Pastor Wendeborn, dessen Kopiermaschine er bewundert, „eine sehr

nützliche Maschine, welche in Deutschland noch nicht sehr bekannt ist, wenigstens

nicht viel gebraucht wird", mit dem preußischen Gesandten Lust, einem

gebornen Griechen, mit welchem er sich über Ata- und Jtazismus unterhält

(über die sich z. Z. Voß und Lichtenberg in den Haaren lagen), mit dem

dänischen Legationsrat SchSnborn (Philosoph, Schöngeist, Pindarübersetzer

und Goethe-Korrespondent). Längere Beschreibungen von Vaurhall sinden wir;

Ranelagh ; englischer Parlamentssitzungen mit Skizzierungen bedeutender Parla

mentarier; Beschreibung einer Parlamentswahl im Freien. Er schildert einen

Gang durchs Britische Museum, schildert Zuschauer und Aufführungen im

Haumarket-Theater, schreibt über englische Schulverhältnisse, für die er sich als

Schulmann und ehemaliger Bafedowianer interessiert, in die St. Pauls-

Kathedrale und Westminsterabtei mit dem Poets Corner führt er uns —

landläusige Reiseführerweisheit bietet er also genug, nur daß gerade die

Beiwege und die unscheinbaren Bemerkungen das beste an Ausbeute geben.

Hübsch ist z. B., wie er von einem Engländer in Vaurhall, dem sein Mädel

abhanden gekommen war, sagt: «Es schien, als ob er es suchte, wie man

einen Handschuh oder Stock sucht, den man irgendwo hat liegen lassen."

Gelegentlich der Dichterbüsten in diesem Garten sagt Moritz: „So sindet

der Brite seinen Shakespeare, Locke, Milton, Dryden auch an den Plätzen

des öffentlichen Vergnügens wieder und ehret da ihr Andenken. Selbst das

Volk lernt diese Namen kennen und nennt sie mit Ehrsurcht. Ausgemacht

ist es, daß die englischen Schriststeller ohne alle Vergleichung häusiger gelesen

werden als die deutschen, die höchstens außer den Gelehrten der Mittelstand,

und kaum dieser liest. Die englischen Nationalschriststeller liest das Volk, wie

unter anderni die unzähligen Auflagen beweisen". (Hier verwechselt doch Moriö

ein wenig: gekaufte und Leihbibliotheks-Bücher; kaufte und las auch der Eng

länder, der Deutsche wird auch damals kaufscheu gewesen sein, gerade so wie

heute, so daß das Lesepublikum in Deutschland nicht allein nach den Auf

lagen abgeschätzt werden durste. Aber im Kern wird Moritz schon Recht

haben.) „Meine Wirtin, die nur eine Schneiderwitwe ist, liest ihren Milton

(Nachwirkung des Puritanertums?) und erzählte mir, daß ihr verstorbener

Mann sie eben wegen der guten Deklamation, womit sie den Milton las,

zuerst liebgewonnen habe. Dieser einzelne Fall würde nichts beweisen, aber

ich habe schon mehrere Leute von geringerem Stande gesprochen, die alle ihre

Nationalschriftsteller kannten uud teils gelesen hatten. In Deutschland

ist seit Gelierten noch kein Dichtername eigentlich wieder im

Munde des Volkes gewesen." Habe ich nicht Recht, wenn ich von

Moritz' wertvollen Unscheinbarkeiten spreche? Ganze Serien von Reise

büchern gebe ich für diese eine Schneiderwitwe in Kauf.

Auch sonst sindet man, wo man hineingreist, Findenswertes. Des

öfteren weiß er in kleinen, aus dem Leben gegriffenen Zügen von der
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Beliebtheit Friedrichs des Großen in England zu erzählen, so z. B. von dem

Karrenschieber, der ihm den Weg nach Ranelagh zeigt und dem er vom

«u8 «f vru»is, erzählen muß, oder wenn er Kupferstiche Friedrichs in Wirts-

Häusern findet, oder wenn ihm die Engländer sagen, sie möchten gern Friedrich

den Großen zum König haben. Ihren eigenen König nennen sie einen Schafs

kopf; beliebter als er ist die Königin.

In Ranelagh freut sich Moritz, daß in der halben Krone Eintrittsgeld

wider Erwarten auch Essen und Trinken einbegriffen ist ^ da reichte also

die „Sprachlehre für Damen" um diese ersparte Mahlzeit länger. Bei

Abstimmungen im Parlament mijssen alle Zuschauer die Galerie verlassen.

„Diese werden solange in ein Zimmer unten an der Treppe ein

gesperrt und wenn das Stimmen vorbei ist, wieder hinaufgelassen. Hier habe

ich mich über den Mutwillen selbst bei gesitteten Engländern wundern musfen,

mit welcher Gewalt sie sich wieder aus der Stube hinausdrängten, sobald

nur die Türe geöffnet wurde, um die ersten zu sein, die wieder auf der

Galerie ankamen."

Bezeichnend für kontinentale Verhältnisse ist der Satz: „So wenig ich mich

auch sonst um die politische Welt bekümmert habe, weilesbeiunswirklich

nicht derMühewertist..." oder folgende Abschweifung bei Gelegenheit

der Westminsterwahl: «Hier wachten alle Bilder von Rom, Koriolan, Julius

Cäsar und Antonius in meiner Seele auf. Und mag dies (die öffentliche

Wahl) immer nur ein Gaukelspiel sein, so kann doch selbst eine solche Chimäre

das Herz und den Geist erheben. O, lieber Freund (Konsistorialrat Gedike),

wenn man hier stehet, wie der geringste Karrenschieber an dem, was vorgeht,

seine Teilnehmung bezeigt, wie die kleinsten Kinder schon in den Geist des

Volkes miteinstimmen, kurz, wie ein jeder sein Gefühl zu erkennen gibt, daß

er auch ein Mensch und ein Engländer sei, so gut wie sein König und sein

Minister, dabei wird einem doch ganz anders zu Mute, als wenn

wir bei uns in Berlin die Soldaten exerzieren sehen....

Hier führt doch ein jeder, bis auf den Geringsten, den Namen Vaterland im

Munde, den man bei uns nur von Dichtern nennen hört."

„Es ist wohl wahr, daß London, im Ganzen genommen, nicht so schön

wie Berlin gebaut ist, aber es hat mehrere und schönere große Plätze, die

sogenannten Squares, deren eine ziemliche Anzahl sind, und die denn doch

unseren Gensd'armes Markt, Denhof'schen und Wilhelmsplatz an Pracht

und Regelmäßigkeit zu übertreffen scheinen."

Im Haymarkettheater ärgert er sich mit Recht über die Rüdigkeit des

Publikums, das mit Apfelsinenschalen und faulen Früchten ins Parterre

hinunterwirst, schreit und stampft und mit Stöcken trommelt.

Eine Privatschule mit dem hochtönenden Namen Mr. Green's Academy

besichtigt er. Er entrüstet sich über die englische Aussprache des Lateinischen

„«,«>« (viri) des Mannes". Mr. Green's Academy nimmt immer nur zwölf

Schüler, „deren Anzahl er, so wie beiunsHerrCampe, nicht über

schreitet". Pensions- und Unterrichtspreis beträgt bei Mr. Green nur 600 Mk..

„beklagte sich aber auch darüber, daß dieses zu wenig sei; vierzig bis fünfzig

Pfund soll beinahe das höchste sein, was (anderswo) bezahlt wird". Mr. Greens

Frau ist „ein sehr artiges junges Weib, die mit den Kindern auf eine solche
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Art umging, daß sie unter den Erziehern an diesem Institut

vielleicht das meiste leistete.... Vor und nach Tisch ward das

Vaterunser französisch gebetet, welches an mehreren Orten geschiehet, damit

man, wie es scheint, auch diese Gelegenheit zu einer Übung in der französischen

Sprache nutzen und also einen doppelten Endzweck erreichen möge. Ich sagte

ihm nachher meine Meinung über diese Art zu beten." Ihm fällt die schöne

Handschrift der Schüler auf, „worin die englische Jugend die unsrige gewiß

weit übertrifft, vielleicht, weil sie nur einerlei Buchstaben zu lernen brauchen.

Da die Ferien vor der Türe stehen, „mußte jeder mit der äußersten Sorgfalt

eine Vorschrist nachschreiben, nm diese seinen Eltern zu zeigen, weil darauf

am meisten gesehen wird". Einiges über englische und deutsche Kinder:

„Die Eltern, auch von geringem Stande, scheinen hier gegen ihre Kinder sehr

gütig und nachsichtsvoll zu sein und nicht so sehr, wie bei uns der

Pöbel, mit Schlägen und Scheltworten ihren Geist zu unter

drücken. Die Kinder müssen schon früh sich selber schätzen lernen, statt daß

bei uns die Eltern vom Pöbelstande ihre Kinder zu eben der Sklaverei

erziehen, worunter sie selber seufzen. In der Kleidung der Kinder „bleibt

man hier denn doch der Natur noch treu bis in gewisse Jahre. Welch' ein

Kontrast, wenn ich mir unsere sechsjährigen, blassen, verzärtelten Berliner

knaben mit einem großen Haarbeutel und dem ganzen Staate eines

Erwachsenen, wohl gar in einem verbrämten Kleide denke." Die englischen

Kinder seien gesünder und schöner als die Berliner.

„Die Elektrizität ist das Puppenspiel der Engländer. Wer damit Wind

machen kann, ist eines glücklichen Ersolges gewiß. Dies kann denn ein gewisser

Herr Katterselto, der sich für einen preußischen Husarenobristen ausgibt,

schlecht Englisch spricht, und außer den gewöhnlichen elektrischen und anderen

physikalischen Versuchen noch einige Taschenspielerkünste versteht, womit er,

wenigstens den Zeitungen nach, das ganze Publikum in Bewunderung und

Erstaunen setzt. Denn fast in jedem Zeitungsbogen, der erscheint, stehen Gedichte

auf den großen Katterselto gedruckt, die irgend einer von seinen Zuhörern

ex t«mpor« gemacht hat. Jeder Vernünftige hält diesen Katterselto für einen

Windbeutel, demohngeachtet hat er Zulauf die Menge. Er hat den Leuten

demonstriert, daß die Influenza von einer Art kleiner Insekten herrühre,

welche die Luft vergisten, und ein Arkanum, das er dagegen zu haben vorgibt,

wird ihm reißend abgekauft. Seit einigen Tagen hat er in die Zeitungen

setzen lassen: Herr Katterselto habe zwar immer sehr gewünscht, daß kaltes

und regnigtes Wetter einfallen möge, um die kleinen schädlichen Insekten zu

töten, jetzt wünsche er nichts eisriger als heitres Wetter, weil Se. Majestät

und die ganze Königliche Familie beschlossen hätten, sobald einmal ein schöner

Tag sein würde, die großen Wunder in Augenschein zu nehmen, welche ihnen

dieser erhabne Philosoph darstellen würde, und die Königliche Familie soll

noch nicht daran gedacht haben, die Wunder des Herrn Katterselto zu sehen."

Die Zeitungen wären voll „von Quacksalbereien und Arkanis, womit

sich hier schon mancher, und unter andern auch ein Deutscher, der unter dem

Namen tKe «ermsv äootor bekannt ist, berichtet hat".

Über Zügellosigkeit und Duelle der englischen Geistlichen, über den Lotterie

schwindel, über Kaffeehäuser, dann Beschreibung von St. Pauls u. s. w. —
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Blick auf London von der Galerie: „Wie groß kam mir Berlin vor, als ich es

zum erstenmal« vom Marienturm übersah; wie verschwindet es jetzt in

meiner Porstellung gegen London" — Westminsterabtei —, und damit kommen

Moritz' erste drei Londoner Wochen zum Abschluß. In diesen drei Wochen

ist er tüchtig in der Stadt und näheren Umgebung (z. B. Hampstead, Paddington,

welche damals noch Dörser waren) herumgelaufen und ist nun Lärm und

Gedränge und Kohlenrauch der Großstadt überdrüssig geworden.

Montag, den 17. schreibt er an Gedike seinen Entschluß, aufs Land zu

gehen und am Donnerstag, den M. machte er Ernst.

Vom „Weißen Hirsch" fuhr die Postkutsche (Stage Coach) ab. Vier

Guineen, etwas Wäsche, Landkarte und Notizbuch und Miltons Ver

lorenes Paradies sind Moritzens ganze Ausrüstung und ein funkelnagel

neuer, runder, englischer Hut, den er sich in London für zwanzig Mark

erstanden hat. O, Sprachlehre für Damen!

Durch Kensington und Hammersmith rollt der Wagen: „Es ist beinahe

so, als wenn man von Berlin nach Schöneberg fährt, obgleich in Ansehung

der Aussicht, Häuser und Straßen ein himmelweiter Unterschied ist" Ein

gesprächiger Mitreisender erzählt Geschichten von Übersallenen Postkutschen,

«so daß es dem Frauenzimmer (d. h. den Damen) ansing, etwas bange zu

werden." „Li^dvsxuleQ", „?««tp«K", «?«st,d«^ robbs6", „Kts^s OosoK sloppea^

sind stehende Rubriken in den Zeitungen. Gerade die Umgegend von London war

sehr unsicher, weiter hinaus auf dem Lande wurde es besser. Vergnügungs-

etablissements, die in unsicheren Stadtteilen lagen, ließen die Hauptzugangs

wege zu ihrem Lokal der Sicherheit des besuchenden Publikums wegen auf

eigene Kosten durch bewaffnete Reiterpatrouillen bewachen und annoncierten

das regelmäßig. Und wenn in der Stadt selbst einmal die nächtliche Unsicherheit

(denn in der Umgegend war es auch am Tage nicht sicher) allzu groß wurde,

dann taten sich die Bürger zusammen und lösten sich im Patrouillenreiten ab.

Die Polizei selbst muß schlecht gewesen sein. Vor allem war sie numerisch zu

schwach und man nahm alte, invalide Leute dazu, die froh waren, wenn die

Herren Verbrecher ihnen nichts zuleide taten. Im Lande der s«Itprotsktioo

ertrug man eben lieber die Unannehmlichkeit einer mangelnden Polizei als zuviel

Polizei bei zu vielerlei Angelegenheiten des Lebens. Archenholtz schreibt

(England und Italien II. 179) : „Die Franzosen und ihre Nachbeter finden sie

schlecht, weil man hier nicht, wie in Paris, um eines Schuldigen willen

zwanzig Unschuldige einkerkert und mißhandelt." Aber das Zuviel des

Gegenteils würde uns heute auch nicht gerade angenehm sein. Übrigens

schlachten die englischen Kompilatoren das Räuberthema ordentlich aus. Aber

auch keine fremde Englandsreise blättert man durch, ohne von Highwaymen

beunruhigt zu werden; die schönsten Geschichten werden kolportiert, welche

wandern wie der Taler im Kinderspiel, z. B die Geschichte vom Quäker und

dem Highwayman, welche eine feststehende Nummer im englischen Anekdoten

schatze war, in deutsche Reisebücher überging letwa Büsch: Bemerkungen 186,

Wendeborn: Reise I. 54) und die dann heute deutsche Kinder in ihrem Schul-

lesebuch lesen, zugleich mit der Geschichte von Friedrich dem Großen, dem

Offizier und der Wurst oder der vom verlorenen und gefundenen Geldbeutel

mit den strittigen 700 oder 600 Talern. So heimatlich wie aus jungen Tagen,



Karl Philipp Moritz in England. 473

so lesebuchselbstverständlich, altvertraut und immer neu klingt es aus diesen

Literaturregionen.

Aber über dieser Abschweisung habe ich die Postkutsche aus den Augen

gelafsen. „Zu Kensington wollte ein Jude mitfahren, da aber inwendig kein

Platz mehr war, so wollte er nicht an der Outside (d. h. auf dem Kutschen

deckel) fahren, welches ihm mein Reisegefährte in der Kutsche sehr übel nahm

und sich gar nicht darüber zufrieden geben konnte, daß ein Jude sich schäme,

an der Outside zu sitzen, da er doch nichts weiter als ein Jude wäre. Dieses

Vorurteil und Verachtung gegen die Juden habe ich überhaupt in England

weit häusiger als bei uns bemerkt."

Gegen Abend kam man in Richmond an. Die Fahrt kostete zwei

Schillinge, was im Vergleich zu der Fahrt von Dartford nach London billig

war; man muß aber bedenken, daß er hier mit der Tourenpost, dort mit der

Extrapost fuhr. Richmond und Themse entzücken ihn; 'überhaupt sind die

Landschaftsschilderungen der Derbyshire-Reise ebenso reizvoll wie anschaulich;

man könnte beinahe jede Stelle wiedersinden, von wo er Umschau hält. Auch

sonst zeigt das ganze Buch gerade die herzinnerste Wahrhaftigkeit seines Autors ;

dabei versügt er aber über eine elementare, der wenigsten Mittel bedürsende

Anschaulichkeit, die dem Menschen Moritz mehr noch zuzurechnen ist als dem

Künstler. Moritz ist kein Künstler des Stosfes, des Wortes, der Idee, soweit

Arrangement lim weitesten Sinne) in Betracht kommt, der schaffen muß und

darum denken, sondern er muß denken, und indem er denkt, schafft er

allerdings. Die Kunst, die ihres Namens wert ist, ist wahr: ganz unabhängig

vom Künstler; aber der Denker kann ein Lügner sein. Wäre Moritz nicht solch

ein wahrer Mensch, ein Nikolai wäre nicht schlechter als er. Ja sogar die raffi

nierteste Landschaftsmalerei eines Anempsindlers würde niemals die Moritz'sche

Kraft der Vergegenwärtigung des Geschauten haben. Tiefgründige Ehrlichkeit

ersetzt immer verlogene Farbenpracht.

Wir wollen aber heute nicht dem Landschaftsmaler, sondern dem

Chronisten Moritz folgen und dürsen nur Allzuweniges herausgreisen. Er

übernachtet in Richmond. Morgens um Drei steht er auf, um auf den Hügel

zu klettern. „Und nun fühlte ich sehr lebhaft den üblen Mißbrauch des späten

Aufstehens in England; denn weil kein Mensch wach war, so konnte ich nicht

aus dem Hause kommen und hatte drei Stunden lang bis um sechs Uhr die

entsetzlichste Langweile, weil ich meinen Zweck nicht erreichen konnte."

'Von Richmond aus macht er seine Reise zu Fuß, um solcherweise mehr

von der Gegend zu sehen, als ihm im Postwagen möglich gewesen wäre;

natürlich auch um Geld zu ersparen. Böse Ersahrungen hat er als Fußgänger

gemacht; man hielt ihn für einen Bettler, Landstreicher oder Schlimmeres; in

Gasthöfen wurde ihm entweder kein Quartier gegeben oder es behandelten

ihn Kellner und Zimmermädchen «v «»vaills (kam er doch meist in schmutziger

Wäsche, verstaubtem Anzuge an; was schlimmer war: in ausländischer Tracht,

und am allerschlimmsten: er kam zu Fuß und nicht mit der Post). Er mußte

in den allererb ärmlichsten Wegschänken übernachten, wurde einmal von einem

Footpad, der seinen Knüppel drohend schwang, um einen Schilling gekränkt,

mußte in den Wirtsküchen mit allerlei niederem Volk essen, wurde von

Weibern auf der Straße laut bedauert, weil er zu Fuß ging — und trotzdem
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er alle diese Demütigungen über sich ergehen lassen mußte, ist sein mildes

Endurteil bei einem der bittersten Vorkommnisse: „Hierbei sielen mir alle

die Begegnungen von der Art wieder ein, denen ich hier schon ausgesetzt

war, und ich konnte mich hier nicht enthalten, meinen Unwillen über die

Inhospitalitöt der Engländer laut zu äußern, der sich aber doch bald

Mieder legte, da ich weiter ging, und die Fälle, wo ich gut auf-

genommen war, dagegen rechnete.-

Moritz macht auch sonst den Engländern nicht alles recht. Z. B. setzt er

sich an der Landstraße unter eine Hecke und liest im Milton. „Allein es ward

mir bald beschwerlich, daß mich die Vorbeireitenden und Fahrenden immer

mit einer solchen Verwunderung angafften und solche bedeutende Mienen

machten, als ob sie mich für einen Verrückten hielten."

Auf seiner Reise berührte er vom 21. Juni bis zum 6. Juli u. a.

Eaton Windsor, Nettlebad, Oxford, Stratfort on Avon, Birmingham, Sutton

Tideswell, Castleton, Castol, Leicester, Northamvton, London, wo er am 6. Juli

(Samstag) mittags ankommt. Das waren ereignisvolle sechzehn Tage! „Ich

habe hier von meiner Reise außerhalb London so viel zu erzählen gehabt, als

ich wahrscheinlich in Deutschland von England überhaupt werde erzählen

müssen. Den meisten Leuten, denen ich hier in London von meiner Reise

erzähle, ist das, was ich gesehen habe, etwas ganz neues."

Nur einiges kann ich ansühren. „Es ist einem Fremden sehr auffallend,

wenn man durch die englischen Städte kommt und nichts von dem bemerkt,

wodurch sich die Städte in Deutschland von den Dörsern unterscheiden, weder

Mauern noch Tore noch sonst etwas dergleichen. Keinen knurrenden Visitator,

keine drohende Schildwache wird man gewahr, sondern frei und ungehindert

geht man durch Flecken und Städte, wie durch die freie Natur." In Windsor

sieht er sich Schloß und Park an. „Als ich vom Schloß herunterging, sah ich

den König in einem simpeln Wagen hinauffahren. Man war hier höflicher,

wie man in London zu sein pflegt, denn jedermann zog doch, als er vorbei

fuhr, den Hut vor ihm ab."

Windsor im Gasthof. „Nun war gerade unter meinem Schlafzimmer

ein Trinkgelag, daß der Boden zitterte. Es wurden Trinklieder gesungen,

worin ähnliche Stellen mit den unfrigen vorkamen. Die Gesellschaft bestand

aus lauter Ofsizieren. Kaum war ich bei diesem Lärm und Geräusch ein

wenig eingeschlafen, so kam mein Schlafkamerad, vermutlich einer aus der

sauberen Tischgesellschaft, in die Stube und an mein Bett getaumelt, bis er

endlich mit vieler Mühe das seinige fand und sich, so wie er war, mit Stiefeln

und Kleidern hineinwars." Hier war es auch, wo er seinen erbittertsten Klein

krieg mit dem Personal auszufechten hatte, mit einem (-«6 <jamu >ou sir

nahm der Kellner von ihm Abschied und die Magd hohnlachte hinter ihm

drein. Im Coffee-Room wollten zwei Hannoveraner, denen er sich als Lands-

mann zu erkennen gab, nicht mit ihm sprechen, weil er ein Fußgänger war.

„Wie froh war ich nun, da ich die Türme von Windsor wieder im Rücken

hatte! Es ist nicht gut sein für den Wandrer bei den Palästen der Könige,

dacht' ich." In Maidenhead kränkt man ihn für Frisieren und Rasieren um

einen Schilling, in feinen Gasthöfen ist Essen und Trinken teuer; da war es
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doch noch gut, daß die Wayside-Häuser umso billiger waren, denn wo wäre

sonst das Honorar für die Sprachlehre für Damen geblieben!

Henley. „Man wies mich in die Küche und gab mir an einem Tische

mit den Soldaten und Hausknechten zu essen. Ich befand mich also nun

zum erstenmal in einer solchen Küche, die in den englischen Romanen des

Fielding so ost vorkommen und worin sich gemeiniglich die meisten Abenteuer

zutragen. Das Kamin in dieser Küche, wo gekocht und gebraten wurde, war

mit einem hölzernen Verschlage eingefaßt und das übrige wurde wie ein

Wohn- und Speisezimmer gebraucht. Rundherum an den Seiten waren

Vörie, mit zinnernen Schüsseln und Tellern besetzt, und die Decke hing voller

Viktualien, als Zuckerhüte, Würste, Speckseiten und dergleichen." Und in

Folgendem wird deutlich, daß für die Behandlung Moritz' neben dem

Zufußankommen auch noch andere Gründe da waren. „Am folgenden Morgen

zo g ich reine Wäsche an, die ich bei mir trug, und putzte mich, so gut

ich konnte, heraus, und als ich nun herunter kam, wies man mich nicht,

wie den Abend vorher, in die Küche, sondern in das Parlour oder Fremden

zimmer unten an der Erde, auch hieß ich wieder Sir, da ich den Abend

vorher nur Master tituliert wurde, mit welcher letzteren Benennung man

eigentlich nur Bauern und ganz gemeine Leute anredet/'

In Nettlebed wohnt er dem anglikanischen Gottesdienste bei. „Ein paar

Soldaten schienen schon starke Geister sein zu wollen, denn sie beteten

nicht laut mit."

Interessant sind die launigen Grabschristen, von denen Moritz einige

mitteilt. In Webers Demokritos sindet man deutsche Pendants dazu. In

Newnham gibt man Moritz auf vieles Bitten ein Glas Bier, verweigert ihm

aber Brot und Nachtlager, sogar den Schlaf auf einer Bank, für welche er

sich erbot, „soviel als für ein Bette zu bezahlen". Er will nun bei Mutter

Grün kampieren, trifft aber, als er sich gerade hinlegt, einen Geistlichen, der

ihn mit nach Oxford in seine Stammkneipe bringt. Hier hebt dann ein Trink

gelage mit Theologen an, welches Chodowiecki gezeichnet hat. Am andern

Tag hat Moritz einen schweren Kater.

„Herr Modd erzählte mir, daß man sich in Oxford mit Predigen viel

verdienen könne, denn die Studenten müßten alle nach der Reihe in der

Universitätskirche des Sonntags einmal predigen ; die meisten aber, an die es

käme, suchten es abzukausen und bezahlten für eine Predigt wohl fünf bis

sechs Guineen."

Stratford on Avon. „Shakespeares Stuhl, worauf er vor der Tür gesessen,

war schon so zerschnitten (der wievielte mag es gewesen sein?), daß er fast

keinem Stuhle mehr ähnlich sah, denn jeder Durchreisende schneidet sich zum

Andenken einen Spahn davon ab, welchen er als ein Heiligtum aufbewahrt.

Ich schnitt mir auch einen ab, weil er aber zu Nein war, habe ich ihn verloren."

So könnte ich weiter zitieren. Das Buch wimmelt von solchen Un

scheinbarkeiten, die uns gerade wegen ihrer Spontaneität und Absichtslosigkeit

so lebhaft mitten ins Milieu hineinversetzen. Seine zufälligen Reisegefährten,

die sls-Kouss-Kseper, Schornsteinfegersleute, die Wirtin mit den Zahnschmerzen

und ihre unorthographische Tochter, welche Moritz, um ihm in Lichsield ein

Nachtquartier zu verschaffen, eine schristliche Empfehlung an einen dortigen
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Gastwirt mitgibt („Diese schriftliche Empfehlung war denn ein Meisterstück von

orthographischer Schreibart im neuesten Geschmack, wo man nichts schreibt als

was man hört und ausspricht." Ein Seitenhieb auf Klopstocks Bestrebungen

und die Messiasausgabe von 1780), der mitleidige Bauer, der den tod

müden, auf den Stufen des Chausseehäuschens kauernden Moritz hinten auf

sein Pferd aufsitzen läßt, der steinalte Schlagbaumwärter, der brummige

Wirt vom «Bär", der alle Deutschen für Waldhornbläser hält und den Moritz,

um ihn milde zu stimmen, nach Vorbild des Vikars von Wakesield zum Mit

trinkeu einlädt und wofür der geschmeichelte Wirt mit der Anrede Sir statt

des Master in andern Kneipen quittiert, der Wirt und die Bauern im «ls-K«««

vor Matlock, die ihn verulken, weil er beim Trinken vergißt, V«ur SesItK

Qsiitleioeo aII zu sagen, der Sattler von Tideswell, der über Homer, Horaz

und Virgil diskuriert, die Bauern beim Barbier in Tideswell, die Moritz'

Londoner Guineahut „alle nach der Reihe bewundern" (auf dem Bilde

Chodowieckis vom Trinkgelage in Oxford trägt Moritz diesen runden Hut),

die gedruckten Bogen mit Sittenlehren, welche in Bauernstuben an der Wand

hängen, die Milchmädchen vom Ruinenberg, die Wirtsfrau in Wardlow,

welche ihm keine Rechnung machen kann, weil er zum Essen nichts getrunken

habe, das l^oor trsvslling ««atu« der mitleidigen Frau in der Wirtsküche,

— Leben, echtes, lebendigstes Leben! Selten vermögen uns Reisebeschreibungen

durch längliche Expositionen so mitten in die geschilderte Umgebung zu ver

setzen, wie Moritz mit ein paar Strichen es vermag.

«In der Schoßkelle werdet ihr zu Tode geschüttelt werden ! sagte der

Mohrenjunge, und ich nahm dies für eine Hyperbel an. Bergan ging es

auch recht sanft und gut, und ich war zwischen den Koffern und dem Gepäcke

beinahe eingeschlafen ; aber wie erschrak ich, da es auf einmal wieder berguntn

ging und die Koffer und alles schwere Gepäck um mich zu tanzen und

zu leben anfing, wobei ich alle Augenblicke solche entsetzliche Stöße erhielt, daß

ich glaubte, mein Lebensende sei gekommen; und nun fand ich, daß der

Mohrenjunge keine Hyperbel gesagt hatte; alles mein Schreien half nichts,

ich mußte beinahe eine Stunde aushalten, bis es wieder bergan ging, wo

ich denn ganz mürbe und zerschlagen wieder oben auf die Kutsche kroch und

meinen vorigen Sitz einnahm. Sagte ich es euch nicht, daß ihr würdet zu

Tode geschüttelt werden? redete mich der Mohrenjunge an, als ich wieder

heraufgekrochen kam, und ich schwieg ganz still."

Die drei Pächter im Postwagen muß ich noch vorsühren. „Ihre von

Bier und Branntwein aufgedunsenen Gesichter lagen wie dicke tote Fleisch

massen vor mir" (sie schliefen so fest, „daß sie durch die herzhaftesten Kopfstöße,

womit sie sich einander begrüßten, nicht aufgerüttelt wurden"). Und wenn sie

einmal erwachten, so waren Schafe, womit sie handelten, ihr erstes und ihr

letztes Wort. Der eine unter ihnen aber war von den übrigen beiden sehr ver

schieden; sein Gesicht war gelb und hager, seine Augen tief eingesallen, seine

langen gelben Finger schlotterten an seinen Händen, er sah aus wie Geiz

und Menschenhaß. Das erster« war er, denn er weigerte sich auf jeder Station,

dem Kutscher das gewöhnliche Trinkgeld zu geben, was doch alle gaben, und

jeder Heller, den er bezahlen mußte, preßte ihm ein ««6 6«un ! aus dem Herzen.

Wenn er im Wagen saß, scheute er das Licht und machte, wo er nur konnte.
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alle Fenster zu, wenn ich nicht zuweilen eins wieder aufriß, um gleichsam nur

einen Anblick von den reizenden Gegenden zu erhaschen, vor denen wir im

Fluge vorbeisuhren. In Dunstable, wo mir recht ist, frühstückten wir, und

es ward hier alles, wie es auch bei uns auf den Postwagen gebräuchlich ist,

von den Passagiers gemeinschaftlich bezahlt. Ich hatte mir, weil ich dies nicht

wußte, besonders Kaffee bestellt: allein weil er einmal da war, tranken die

drei Pächter mit und ließen mich von ihrem Tee mittrinken. Sie fragten

mich, aus welchem Teile der Welt ich sei, anstatt daß man bei uns frägt, was

für ein Landsmann einer ist. Da wir nun gefrühstückt hatten und wieder in

dem Wagen saßen, schienen die Pächter, den hagern ausgenommen, ordentlich

aufzuleben und singen Religions- und politische Diskurse an. Der eine brachte

die Geschichte von Simson aufs Tapet, welche sein Pfarrer neulich erklärt

hatte, und machte sich doch selbst allerlei Zweisel gegen das große Tor, was

Simson getragen, und die Füchse mit den Feuerbränden zwischen den Schwänzen,

ob er gleich sonst in seinem Glauben fest war. Sie erzählten sich darauf

allerlei Geschichten aus der Bibel, nicht als ob sie dieselben schon als bekannt

voraussetzten, sondern sie irgendwo als angenehme Historien hätten erzählen

hören. Das meiste hatten sie auch von ihrem Pfarrer gehört und nicht selbst

gelesen. Der eine sing darauf von den Juden im alten Testament an und

daß die jetzigen davon abstammten. „Sie sind in Ewigkeit verdammt", sagte

der andere so kaltblütig und zuversichtlich, als ob er sie schon lichterloh brennen

sähe. — Sind diese Pächter und ihre Geschichten aus der Bibel nicht eine ganz

prächtige Beobachtung ? Vertreter einer Schicht der Nation, ganz gewiß aber

auch Vertreter einer Periode der Menschheit, und sie zeigen, daß man Zeiten

und Schichten wissenschaftlich nicht vertauschen dars, daß die Menschheit kultur

geschichtlich, sowie die Erde geologisch, ebenso auf- als nebeneinander gelagert ist.

Aus dem letzten Teil seines Buches nur noch ein kleines Zitat : Er las

auf der Londoner Börse das Avertissement eines anglikanischen Geistlichen,

„daß man der schändlichen Parlamentsakte zur Duldung der Katholiken

nicht dadurch beistimmen sollte, daß man etwa seine Kinder, zu ihrem ewigen

Verderben, von ihnen unterrichten und erziehen ließe ; sondern man solle doch

ihm als einen rechtgläubigen Priester der englischen Kirche, lieber diesen

Verdienst zuwenden."



 

vie Sekckickte 6es freikerrn Ku6ols von

Sckliittelberg.

llacli einer alten k?an6lcnrist aus lZem Katein überlebt

von gvtov L. LckSvback.

1. Einst lebte im Frankenlande ein Ritter, des Namens Rudolf von

Schlüsselberg, der sowohl durch seine Tüchtigkeit in der Führung der Waffen

sich auszeichnete als durch die Abstammung aus vornehmem Hause; über

dies genoß er des Überflusses von Reichtümern aller Art. Seine Gemahlin

hatte er sich aus einem Grafengeschlechte seiner Heimat gewählt, sie war

ihm über die Maßen lieb und teuer, nicht bloß ihres edlen Blutes wegen,

sondern auch durch die feine Schönheit ihres stattlichen Leibes. Als sie

schon längere Zeit im heiligen Ehestande verbracht hatten, gewann die Frau

Sprößlinge, ihnen beiden hoch willkommen, einen Knaben und ein Mägdlein.

Und so wollte es die geheime Fügung der Natur, daß zwar keinerlei

namhafte Verschiedenheit des Antlitzes in diesen Kindern sich zeigte, jedoch

der Knabe durchaus zum Ebenbild des Vaters heranwuchs, das Mädchen

aber in Geberde, Haltung und Sitten allerwege ihrer Mutter nachgeriet.

2. Da nun wieder etliche Iahre vorbeigerollt waren, wurde diese

Frau von schwerer Krankheit geschlagen und auf Gottes Ratschluß durch

scheußlichen Aussatz geschändet. Allgemach ward ihr entsetzliches Siechtum

den Nachbarn bekannt und dann gelangte das Gerücht davon immer

häusiger und stärker zur Kenntnis der Eltern Rudolfs, die darauf unter

sich überlegten, auf welche Art sie diese Pest durch heilsames Gegengift zu

bekämpfen und den Sohn, von dem des Hauses Ruhm und Glück abhing,

vor den schädlichen Folgen der dräuenden Gesahr zu behüten vermöchten.

Deshalb wählten sie aus den Ihren einen Mann, der beredter war als

die übrigen, zum Boten an Rudolf, statteten ihn mit der nötigen Vollmacht

aus, an ihrer Stelle zum Sohne zu sprechen, und sandten ihn ab. Als

dieser mit der übernommenen Last seiner Botschaft an dem Hofe des Herrn

Rudolf eingetroffen war, wandte er sich mit folgenden Worten feierlich an

ihn: „Teuerster Gönner und Freund, mögest Du mir es nicht als Ver-

messenheit anrechnen, wenn ich jetzt gekommen bin, Dir die Wahrheit zu

sagen, der es eigen ist, daß sie bisweilen die Herzen der Menschen

beunruhigt und verstört. Denn ich bin als Bote von Deinen Verwandten

abgeschickt und von ihnen beauftragt, Dir vorzuschlagen, Du solltest Deine
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Gemahlin, welche die Schwären des Aussatzes der Welt verhaßt machen,

von Deiner Seite entfernen, ihr den Scheidebrief aushändigen und dann

Dir ein anderes Weib erwählen, das Deinen Augen gefällt; umso leichter

darsst Du das tun. als, wenn ich nicht irre, das Gesetz Gottes in diesem

Falle die Ehe aufzulösen verstattet. Wenn nämlich, was Dir fern bleiben

möge, Dich selbst die Ansteckung befleckt, dann wirst nicht bloß Du in

Mißachtung versallen, sondern unser ganzes Haus wird unter dem Übel

wollen der Menschen leiden, schwere Verluste und Schaden befahren.

Darum scheint es fördersam für Dich, wenn Du schon jetzt im Beginne dem

Verderben entgegenwirkst, auf daß nicht etwa der winzige Funke zur unheil

vollen Flamme ausbreche und das kranke Geschwür, wofern Du es nicht

beseitigst, Dir nicht vergistend bis ins Mark sich einfresse." Auf diese

Worte des Boten habe, heißt es, Herr Rudolf, dem die Röte der Scham

ins Antlitz gestiegen war, folgendermaßen heftig erwidert: .Freund, Du

bist mir, obzwar durch Verwandtschaft verbunden, doch, und dafür sei Gott

mein Zeuge, bis zu dieser Stunde unbekannt geblieben; trotzdem sehe ich

Dich gerne und dankbar erkenne ich die Klugheit, die aus Deinem Munde

spricht. Deinen Ratschlägen aber, mögen sie auch aus dem schlauen Sinne

meiner nächsten Sippegenossen stammen, vermag ich aus gerechter und

unerschütterlicher Ursache in keiner Weise zu willfahren. Denn ich weiß,

und die heilige Schrist tritt mir als offenkundiger Zeuge dafür zur Seite,

daß jenes Sakrament, welches zwei Menschen in ein Wesen verschmilzt,

niemand sonst als der Schöpfer selbst aufgerichtet und schon innerhalb der

Zäune des Paradiesgartens begründet hat. Damals hat er auch schon

befohlen, daß für ewige Zeiten die Ehe unverletzlich bewahrt werden müsse

und daß kein Mann es wagen dürse, sich von feinem Weibe zu trennen

— es sei denn, daß sie ihn betrügt — und, von listigen Unheilstistern

verlockt, auf andere Wege abzuspringen. Selbst dann, wenn einen der

beiden Gatten der schreckliche Aussatz befallen hat, dars der gesund ver

bliebene nicht etwa das Eheband lösen und ein neues knüpfen, fondern

muß gemäß den heiligen Gesetzen unserer Kirche in strenger Keuschheit

allein für sich hinleben. Niemals werde ich daher dessen Gebot überschreiten,

der mein Weib und mich durch die Kraft seiner Allmacht verbunden hat,

damit wir Böses und Gutes gleichmütig mit einander ertragen, und der

diese Pflicht durch seine Ratschlüsse geheiligt hat. Wisse denn, lieber will

ich den klug ausgeheckten Meinungen der Welt widerstehen, als ihnen

folgen und dann deswegen vor den Stuhl des heiligsten Richters gezogen

werden." Als der Bote diese Antwort achtsam vernommen und wohl

begriffen hatte, entfernte er sich aus dem Umkreise der Ritter des Herrn

Rudolf, kehrte heim und berichtete getreulich seinen Auftraggebern, was

ihm mitgeteilt worden war. Diese jedoch wollten von ihrem Vorhaben

nicht abstehen, obgleich sie von des Sohnes Hartnäckigkeit sich bereits über

zeugt hatten; sie drängten vielmehr jetzt noch heftiger als vorher und
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schickten einen zweiten Boten von höherem Ansehen an Herrn Rudolfs

Hof. Aber auch dieser kam mit derselben Kundschaft zurück wie der erste,

und nunmehr schien die Antwort endgiltig abschließend.

3. Da nun die Eltern des Herrn Rudolf erkannten, daß nichts bei

ihm auszurichten war, ja daß ihr Bemühen ihn nur verstimmte und wider

sie verbitterte, da schickten sie zum dritten Male einen Boten an ihn, der

sollte ihm zwei Dinge zur endlichen Wahl stellen: entweder müsse er das

gemeinsame Leben mit seinem Weibe abbrechen oder alle freundliche

Gesinnung seiner Verwandten einbüßen, als ein Fremder aus der Sippe

weichen. Aus diesen beiden Vorschlägen wählte Herr Rudolf den zweiten,

weil er Gottes Gebot trotz des Verlustes der Blutsfreunde ersüllen wollte

und seiner Gemahlin die gelobte Treue wirksam zu wahren gedachte.

Darum verkaufte er seine Schlösser und Erbgüter, Liegenschaften und

Fahrhabe, empsing dafür eine gewaltige Summe Geldes, sagte sich los

von seiner Heimat und zog mit Weib und Kindern in die Fremde, um

anderer Völker Sitten und Bräuche kennen zu lernen. Es besaß aber

Herr Rudolf ein prachtvolles Roß von schönster Gestalt, zierlichen und

überaus kräftigen Gliedmaßen, das ob seiner Stärke ein zweiter Buzephalus

hätte heißen dürsen oder gar Galatheas, wie das Pferd des mächtigen

Hektor von Troja. Oftmals, wenn Herr Rudolf sein Roß fröhlich wiehern

hörte oder vor sich im Hofe schreiten sah, legte er seine ritterlichen Waffen

an, bestieg es in voller Mstung und ritt hinaus ins freie Feld, um da

durch die Trägheit des Körpers abzuschütteln und die mannhaften Glieder,

welche die Mutze geschwächt hatte, durch häusige Übung wieder zu festigen,

wie es dem wackeren Leibe geziemte.

4. Zu jener Zeit war zwischen dem König von Portugal und zwischen

zwei benachbarten Königen, Brüdern und heidnischen Glaubens, ein so

hestiger Streit ausgebrochen, daß es bald einen blutigen Krieg gab. Der

christliche König überzog die Länder jener heidnischen Fürsten mit seinen

Heerscharen, wobei seine Freunde ihm mit Truppen beistanden; dann aber

hinwiederum suchten die Feinde das Gebiet der Christen heim mit Raub

und Brand und jeglicher Art der Verwüstung. Lange Zeit hindurch litten

die Mannen beider Gegner, die an dem Kriege schuldlos waren, fort

während schwere Verluste an Menschen und Besitz, bis man sich entschloß,

um die Länder vor dem Untergange zu sichern, die Entscheidung des

Zwistes dem Spiele eines wankelmütigen Glückes in offenem Felde anheim

zustellen. Solches auszuführen, wird ein bestimmter Tag von beiden

verhandelnden Parteien angesetzt, und damit keine unter ihnen von diesem

Vorhaben zurücktreten könne, werden Termin und Zusage durch einen Eid

gesestigt. Als der verabredete Zeitpunkt herankam, schritten von beiden

Seiten wohlgeordnete Kriegerscharen zu dem Punkte des Zusammentreffens

und kämpften dann ebenso tüchtig wie mit Ausdauer. Bald scheint sich der

Sieg über die Feinde dem Christenkönige zuzuneigen, dann aber wendet
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sich wiederum das Glücksrad und der Sieger selbst wird von den Heiden

bedrängt, bis endlich, da die Masse der Ungläubigen immer noch zunimmt,

der König von Portugal die Schlacht verliert. Von den Seinen wird ein

Teil gefangen genommen, ein Teil getötet, er selbst empfängt viele Wunden

und haucht mitten unter den dichten Scharen der Kämpfenden seinen Geist

aus. Dermaßen endete der Krieg kläglich, die Heiden waren Sieger

geworden, rückten in das Reich des gefallenen Königs ein, zerstörten

Burgen, Städte und Festen, verbrannten Dörser und Weiler, schonten

nicht Geschlecht noch Alter und würgten Weiber wie Kinder mit dem

Schwerte hin. Darum gab es im ganzen Königtum nur Weherufe und

Jammer, die unglücklichen Mütter, die aus ihrem eigenen Heim vertrieben

waren, flüchteten mit ihren Kindlein, die sie auf zitternden Armen trugen,

von einem Ort rastlos zum anderen, denn keine Hoffnung erlaubte ihnen,

zu ihren Hütten zurückzukehren.

5. Der König von Portugal, den die Schlacht wegraffte, hatte auch

eine Stadt Dekapolion besessen, die um ihrer Größe willen zum Haupte

des Reiches erwachsen war. In dieser lebte feine Gemahlin, die Königin,

eine Frau von seltener Schönheit, mit vielen Tugenden geschmückt: als

diese die Nachricht von dem Tode des Königs und der Plünderung seiner

Länder vernahm, stürzte sie plötzlich zur Erde und ward durch die Über-

gcwalt des Schmerzes ihrer Sinne und des Verstandes beraubt. Niemand

vermochte die Ströme ihrer Tränen zu hemmen oder mit Schmeichel

worten sie zu trösten, und so groß war ihre Betrübnis, daß die bleiche

Farbe ganz den Reiz ihres Antlitzes veränderte. Kein Wunder, wenn die

Königin, der von ihrer Herrlichkeit nichts übrig geblieben war als diese

eine Stadt, nun alle ihre Kräfte daran setzte, diesen Platz so zu befestigen,

daß er vor den Einfällen der Feinde geschützt ward. Denn jene heidnischen

Könige waren bereits herangezogen und belagerten die Stadt, sie um

strickten sie mit einem Kreise von Wachen wie mit einem tätlichen Zauber

gewebe, so daß niemand die Feste zu betreten oder aus ihr zu weichen wagte.

6. Zu dieser Königin, die von den Feinden des katholischen Glaubens

arg bedrückt wurde, begab sich in Begleitung seiner Getreuen, seines Weibes

und seiner Kinder Herr Rudolf von Schlüsselberg, ward ehrenvoll auf

genommen und wohnte in dem Hause eines reichen Bürgers der Stadt.

Als er dort ungefähr vierzehn Tage verweilt hatte und wahrnahm, wie

die liebliche Königin von Tag zu Tag durch Angst und Schrecken gepeinigt

wurde, da begann er nachzusinnen, auf welche Weise er sie von den tobenden

Massen ihrer Feinde zu befreien und dem Lande den ersehnten Frieden

wiederzugeben vermöchte. Schließlich wandte er sich an seinen Gastfreund

und begehrte dringend von ihm, daß er ihm ein Pförtchen in der Stadt

mauer öffne, das zunächst seinem Hause lag. Und obzwar der Hauswirt

ganz ungemein das Gebot der Königin fürchtete, die ihm befohlen hatte,

keinen Menschen durch jenes Pförtlein hinauszuführen, ließ er sich doch
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durch die unablässigen Bitten des Herrn Rudolf bewegen, erschloß ihm das

Stadttor und bestieg selbst einen hohen Turm, damit er die Tapferkeit des

ausziehenden Ritters von dort beobachten könne. Der vornehme und wackere

Held näherte sich, in goldener Rüstung erglänzend, mit Schild und Helm

den Heerscharen der belagernden Könige ganz ohne Furcht und Zagen.

Denn er wußte sehr wohl, daß nur der Himmel den Sieg verleiht und daß

dieser nicht von aufgewandten Geldmitteln abhängt, sondern durch die

Gnade Gottes gespendet wird. Als die Wächter des feindlichen Heeres

Herrn Rudolf ohne jegliches Geleit herankommen sahen, schlugen sie seine

Tapferkeit und seinen Wagmut gering an und wollten ihn daher keinesfalls

scharenweise angreifen, meinten vielmehr, es gereiche ihnen zur Schande,

wenn ihrer mehrere auf den einen Mann eindrängen, den zu besiegen auch

nur einer genügen müsse. Daher packte ein Krieger den starken Speer

und trieb sein Pferd zum Angriff wider ihn an. Herr Rudolf ersaßte mm

seinerseits den Speer, ritt den andern im Zusammenstoß nieder und stürzte

sich dann auf die übrigen, die er denn, soviel er ihrer mit seinem Schwerte

zu vernichten vermochte, sämtlich ums Leben brachte. Wie da die Leiber

der Erschlagenen zusammenbrechen, entsteht ein furchtbares Geschrei, das

bis zu den Zelten der Könige dringt, die eben dort der Ruhe pflagen,

um sich von der Hitze des Tages zu erkiihlen. Der ältere von beiden,

tüchtigen Leibes und ausgezeichnet in der Führung der Waffen, ersaßte

sein Schwert, als er die Rufe und den Klang der Rüstungen der fliehenden

Mannen hörte, bestieg sein Pferd und begab sich zum Kampfe in Begleitung

der wenigen, die ihm eiligst folgen konnten; er stürmte wider den Gegner

an, ohne Rücksicht auf seine königliche Würde, und mühte sich, ihn zu

überwinden, damit seine Getreuen sich vor ihm zu retten vermöchten. Da

Herr Rudolf an dem goldenen Reif erkannte, daß der herankommende Recke

der König sei, kümmerte er sich nicht weiter um die anderen und strebte

nur, diesen einen zum Falle zu bringen: so nahm er denn seine Kräfte

zusammen, drang zu ihm vor und fällte ihn mit einem Hiebe halbtot zu

Boden. Die Seinen glaubten den König bereits erschlagen, stellten den

Kampf ein und trugen den Gesallenen zum Zelte des königlichen Bruders,

wo er aber, trotz der Hilfe kluger Ärzte, von den verschiedenen unheilbaren

Wunden erschöpft, alsbald verstarb.

7. Inzwischen aber war Herr Rudolf, da er kampfesmüde so vielen

neuen Feinden nicht länger widerstehen konnte, in den Schutz der Stadt

zurückgekehrt und hatte sich, mit vielen Wunden bedeckt und von seinem

Hauswirt unterstützt, wieder in seine Wohnung begeben. Weil sein Gewand

vollauf von dem Blute so vieler Erschlagenen getränkt war. mußte er es

wechseln und konnte sich erst dann vor den Augen der Leute sehen lassen.

Was soll ich nun von dem Lärm des Stadtvolkes erzählen? Die Königin

und die Bürger vernehmen erstaunt die unerhörte Tat des wackeren Helden,

über den sich mannigfache Gerüchte verbreiteten, zumal am Hofe der



Die Geschichte des Freiherrn Rudolf von Schlüfselberg. 483

Herrscherin, bis der Sieger von seinem stadtischen Freunde in die Mitte

des Volkes gezerrt und seine Tapferkeit der Masse der Hörer wahrheits

gemäß berichtet wird. Da freut sich die Königin über den vom Himmel

ihr gesandten Kämpen, durch dessen mächtigen Arm das Haupt der Feinde

zermalmt und des greulichen Widersachers Verwegenheit nach Gottes Urteil

zu Boden geschmettert ward; es freut sich auch das Volk, das in der

belagerten Stadt eingeschlossen war und nicht bloß vom Hunger geplagt,

sondern auch durch die Furcht vor dem Falle der Festung geängstigt wurde.

Daher danken sie insgesamt mit frohem Herzen dem Allerhöchsten, der,

wie er einst das Heil feines erwählten Volkes in die Hand der Frau Judith

gelegt hatte, jetzt auch die Frau Königin vor dräuender Todesgefahr

durch das Schwert seines Helden errettete; vor alter Zeit schickte Held

Simsons Kraft mit Gottes Hilfe tausend Männer zur Hölle, jetzt werden

durch eines Mannes Heldenmut der Heidenkönig und eine Schar seines

Heeres, die das Christenvolk hatten ausrotten wollen, im mörderischen

Schwertkampf vernichtet.

8. Auf der anderen Seite beklagte der überlebende Herrscher der

Sarazenen den Verlust des erschlagenen Bruders und fuhr mit Schelt

worten seine Götter an, haderte mit ihnen über sein widriges Geschick, denn

er hatte damit den klugen Leiter des ganzen Krieges eingebüßt und merkte

zudem, daß auch seine eigene Ehre dabei schlimm gefährdet sei. So wußte

er zuvörderst nicht, was bei diesem doppelten Schaden zu tun sei, was er

handeln oder vorkehren müsse. Endlich beschließt er nach ermüdendem

Überlegen, seine treuen Boten an die Königin zu senden und ihr eine

Wahl freizustellen, wie er sie sich ausgesonnen hatte. Es besaß nämlich

dieser Heidenkönig in seinem Heere einen Kämpfer von riesischer Gestalt,

dessen Kraft alle Männer seiner Zeit übertraf, wenngleich es ihn nicht

gerade nach den Mühen des Krieges lüstete ; auf diesen Streiter vertraute

der Fürst solchermaßen, daß er es als unmöglich erachtete, er könne von

irgend einem noch so tapferen Ritter überwunden werden. Weil er nun

vermessentlich überzeugt war, ihm müsse durch seinen Kampen der Sieg

zufallen, eröffnete der Heidenherrscher durch seine Boten der Königin seine

Absicht: sie möge, wofern sie einen Helden ihres Heeres wisse, auf dessen

Kühnheit sie sich verlasse, diesen wider seinen Riesen in einen Zweikampf

treten lassen, dessen Bedingungen von beiden Seiten sicher auszumachen

wären. Würde der Heide besiegt, dann sollte die Königin ihre Macht wieder

erlangen und alle ihre Mannen sollten ihrer Herrschaft wieder untertänig

sein, er selbst wolle dann mit samt seinem Heere das bisher besetzte Land

verlassen; wollte jedoch das Glück den Heidenkämpen begünstigen, dann

müsse die Königin selbst dem Gutdünken seines Willens sich preisgeben, die

Stadt und ihre Bürger versalle für immer der Sklaverei bei den Sarazenen.

s. Da nun die Königin diese Botschaft von den Gesandten vernahm,

die treu und klug sie ausgerichtet hatten, da ward ihr Gemüt von

31'
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mancherlei sorgenvollen Gedanken bedrückt und, wie es der Schwäche des

Weibes eigen ist, von sehr verschiedenen Erwägungen schwankend erregt.

Doch war das Gerücht von dem Antrage des Heidenkönigs aus der Mitte

der Zuhörer bereits zu den Ohren des Herrn Rudolf gelangt; dieser

begrüßt dankbar das Vernommene, erwidert die kriegerische Ausforderung

durch seine eigene, nimmt den Zweikampf an und wendet sich mit heißer

Bitte an die Königin, um ihre Zustimmung für sein Vorgehen zu erwerben.

Diese aber wollte sich, obschon sie des Helden Tapferkeit selbst ersahren

hatte, nicht der Tücke des Zufalles ausliesern und Leben und Tod aller

von dem einen Manne abhängig machen. Weil sie aber doch nicht ganz

ihren Verstand mochte entscheiden lassen, erbat sie sich von den Gesandten

sowohl als von Herrn Rudolf einen fünftägigen Aufschub, damit sie ihr

Volk, das in der Stadt eingeschlossen war, noch zu Rate ziehen könne.

Alle ihre Mannen werden nun auf Besehl der Königin in den Palast

gerufen, sie selbst verkündet ihnen sowohl den durch die Gesandtschaft

überbrachten Vorschlag als das Anerbieten des Herrn Rudolf und besragt

ihre Getreuen, was bei solcher Sachlage der gemeine Nutzen ersordere.

Da billigen und verwersen nun, die da zu Rate sitzen, bald den einen, bald

den anderen Antrag, manche sprechen sich dafür, wieder etliche dagegen

aus. Endlich nach vielem Hin- und Herreden entsteht ein allgemeines

Schweigen, weil niemand durch sein Wort einen Entschluß herbeiführen

und durch eine letzte Rede sich für den Ausgang wollte verantwortlich

machen. Einer jedoch, ein vornehmer Mann, hoch an Iahren, angesehen

im Rate, brach die Stille, als er merkte, daß sie alle unsicher und verstört

im Gemüte waren, und ließ sich mit folgender Rede vernehmen: ,O, ihr

Männer aus Adel und Volk, die ihr mit gleichem Rechte hier

alle versammelt seid, wie kommt es, daß wir so furchtfam zittern und,

schwach im katholischen Glauben, wie wir sind, fast an Gottes Güte

verzweifeln? Haben wir denn nicht erwogen und deutlich erkannt, daß seine

Allmacht nur wegen der Last von Schuld und Sünde, die wir aufhäuften,

dieses wohlverdiente Elend hat über uns kommen lassen? Und überdies

hat dieser oberste, gerechte Richter uns einen erwünschten Schutzherrn

geschickt und ihn mit solcher Tapferkeit ausgestattet, daß er für uns eine

Zuflucht abgibt, die Feinde jedoch ins Verderben reißt. Warum sollten

wir also das Anerbieten eines Mannes abschlagen, den sichtlich nicht die

Überlegung der Menschen, sondern die tiese Weisheit der Ratschlüsse Gottes

uns zur Hilfe geschickt hat?" Als der Greis nach diesen Worten sich nieder

gelassen hatte, erklärte die Königin, der nun alle Furcht schwand, dieser

gute und mannhafte Rat müsse besolgt werden. Auch die übrigen Mannen,

die vorher widerstrebt hatten, stimmten jetzt reuevoll und einmütig der

Königin zu.

10. Der anberaumte Tag kam heran, die Boten meldeten sich neuer

dings um die Antwort und es wurde nunmehr, damit eine so wichtige
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Angelegenheit ohne List und Trug durchgeführt werde, bestimmt, es seien

Geißeln zu stellen und von beiden feindlichen Parteien, dem König und

der Königin, zur Sicherung des Zweikampfes ein körperlicher Eid zu leisten.

So zieht denn, da alles nach Gebühr vorbereitet war, Herr Rudolf aus

dem Tore der Stadt, vertrauend auf Gottes Barmherzigkeit, unterstützt

durch die Gebete der Gläubigen, bewehrt mit den nötigen Waffen, und,

in gerader Linie furchtlos reitend, trifft er auf seinen Gegner, der ähnlich

ausgerüstet war und bereits seiner Ankunft harrte. Ohne einen Augenblick

länger zu zögern, stürzt einer sich auf den andern und beide wersen sich

durch die Gewalt ihrer Speerstöße aus dem Sattel. Rasch bestieg Herr

Rudolf, der sich seines Falles schämte, wieder sein Roß und griff den

Feind mit bloßem Schwerte an; dieser aber, noch nicht entmutigt, wehrte

sich wacker. Und gerade, indeß er den Arm mit dem Schwerte ausholend

erhob, traf ihn Herr Rudolf, indem er dem Schlage zuvorkam, und trennte

dem Gegner Hand und Schwert ab, sodaß dieser, zur Verteidigung

untauglich, nur mit schwachen Kräften sich zu schützen trachtete. Das merkte

Herr Rudolf, ließ nun schnell Hieb auf Hieb folgen, zerschlug das Nasen

band des Helmes und verletzte den Feind im Gesicht, zuletzt aber verwundete

er ihn so schwer am Schenkel, daß er tot vom Pferde sank. Als der König

und die Seinen den Fall ihres Kämpen ersuhren, hielten sie die gelobte

Treue, trotzdem sie Heiden waren und tauben und stummen Götzen dienten,

sie verließen das Reich der Königin und schritten sofort über dessen Grenze

zurück, Städte und Burgen, Schlösser und Wachtürme, Lager und Dörser

räumten sie und übergaben alles der Gewalt der Herrscherin. Diese selbst

aber, feierlich geleitet von ihren Jungfrauen, dem Adel, den Burgleuten

und dem Volke, ziehen Herrn Rudolf entgegen, um ihn einzuholen, und

empfangen ihn mit unendlichem Jubel. Der Held jedoch, ersreut über den

ihm verliehenen Sieg, bat die Leute, nicht ihm selbst, sondern dem Schöpfer

ihren Dank abzustatten, mit ihnen zusammen wars er sich zur Erde und

pries demütig betend Gottes hilfteiche Majestät.

11. Da war endlich der Friede gewonnen und des Reiches Grenze

gesichert: wieder fuhr der Kaufmann, um seinen Schatz zu mehren, auf

gewohnter Straße nach fernem Land ; der eisrige Winzer riß die entarteten

Reben aus, damit der Weinberg besser und reichlicher Frucht trage zur

gehörigen Zeit; der rüstige Landmann pflügte seinen Acker, und während

seine Ochsen voranschritten, fang er mit rauher Stimme sein bekanntes

Liedchen und zog die Furchen in der braunen Erde. Die Menschen aber,

welche bisher aus Furcht vor den Feinden sich in Erdlöcher geflüchtet

hatten, verließen nun, da der Friede hergestellt war, eiligst ihre Höhlen

und rüsteten sich neue Heimstätten zu. Die Königin dachte inzwischen

darüber nach und ersorschte Mittel und Wege, wie sie Herrn Rudolf Gunst

und Dank erweisen, ihn für Mühe und Kosten zu entschädigen vermöchte,

ja, sie stellte ihre Person und ihr Vermögen, alles was sie besaß, gänzlich zu
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seiner Versügung. Er jedoch weigerte sich, das Dargebotene anzunehmen,

wie es Brauch ist bei ausgezeichneten Helden, und nach Gebühr zufrieden

mit der dankbaren Gesinnung, wollte er seine Hände nicht mit Geschenken

füllen, sondern lieber, an der Ehre sich genügend, als ein eifervoller

Kämpe Gottes sich erweisen.

12. Wieder verfloß eine Zeit; Herr Rudols blieb auch nach seinem

Siege der Königin treulich verbunden und schied sich nicht von seiner

Gemahlin, trotzdem sie vom Aussatz entstellt war. Da geschah es, daß der

Hauswirt, der mit Erstaunen die große Liebe des Mannes zu seiner Frau

bemerkte, mit folgenden Worten ihn anredete: «Teurer Herr und Gastfreund,

ich sehe, die Liebe zwischen Euch und Eurer Gattin ist so hestig, daß Ihr

Euch nicht von ihr wollt scheiden lassen. Daher möchte ich, wofern ich nicht

die Gesahr für Euch fürchtete, gern Euch unterweisen, wie Eure Gemahlin

des schrecklichen Aussatzes entledigt werden und mit Gottes Hilfe ihre

einstige Unversehrtheit wieder erlangen könnte. Allein ich habe Angst, es

übersalle Euch dann ein jäher Tod und fälle Euch auf den Sand wie

einen faulen Baumstrunk, und so will ich mir lieber Schweigen auferlegen,

als daß ich mich und meine Nachkommen durch einen schlimmen und ver

wegenen Rat dem Verderben preisgebe." Diese Worte ersüllten Herrn

Rudolf mit solcher Freude, daß er sich beinahe nicht zu mäßigen wußte,

sondern seinen Hauswirt unermüdlich bat und drängte, er möge sein

Geheimnis ihm entdecken. Dieser strebte zuvörderst, sich durch Ent

schuldigungen zu schützen, als er aber sah, daß diese nichts fruchteten, teilte

er folgendermaßen mit, was er im Sinne trug : „Es gibt in einem Walde,

der unfern von dieser Stadt liegt, einen Quell, der mit wunderbaren und

zauberhaften Kräften begabt ist und der nicht in dünnen Fäden aus

einanderläuft, sondern dicht an einer Stelle beisammen bleibt. Dieses

Wasser ist so heilsam, daß, wer immer an der Qual des Aussatzes oder

eines anderen Siechtums leidet, sofort von all diesem ansteckenden Übel

erlöst wird und die frühere Gesundheit wieder gewinnt, sobald er in den

Born hinabgestiegen ist, um sich darin zu baden. Es ist aber ungemein

schwierig, ja fast unmöglich, den Zugang zu der Quelle zu erreichen, weil eine

Unzahl von Schlangen und anderen Gifttieren in ihrer Nähe sich aufhalten,

die schon eine Menge von Menschen getötet haben, welche dort Heilung

suchten. Es scheint daher vorzuziehen, daß man eher auf die Ausführung

eines so unheilvollen Vorhabens verzichte als sich in solch unentfliehbare

Gewißheit des Unterganges begebe." Darauf erwiderte Herr Rudolf: «Glaubst

Du denn, daß Reden derart mich von meinem Unternehmen abschrecken können

und daß ich von Drohungen betäubt und von Kleinmut besessen, irgend

etwas unterlassen werde, was die Genesung meiner Gemahlin herbeiführen

möchte? Denn wäre eine solche Furcht imstande, sich meiner zu bemeistern,

so würde ich doch unter dem scharsen Tadel der Menschen dahinsiechen und,

jeder Ehre beraubt, mit aller Schande beladen, elend verkommen. . Gott,
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dem es gesallen hat, mich mitten in den Scharen der Feinde ungeschädigt

zu bewahren, wird auch stark genug sein, mich dem Rachen der wilden Tiere

zu entreißen."

13. Damit begibt sich Herr Rudolf eiligen Schrittes zu der Königin

des Landes und fleht sie an, ihm einen treuen Führer beizugeben, der ihn

glücklich zu jener Quelle bringe, damit er den Wunsch seines Herzens

ersülle. Denn es führten durch den Todeswald zum Wasser des Lebens

keine menschlichen Spuren, nur hie und da waren Pferdetritte oder Ein

drücke von Wagenrädern merkbar. Darnm besorgte der Held, daß er vielleicht,

unvertraut mit dem weiten Forste, auf Abwege gerate, daß dann Dunkelheit

und Nacht hereinbrechen und er den furchtbaren Giftwürmern als Beute

versalle. Die Königin aber ward ties betrübt und von Angst gequält, als

sie diese Worte des Herrn Rudolf vernahm, sie weinte und schluchzte und

vermochte zuerst gar nicht zu reden. Dann sammelte sie allgemach ihre

Kräfte und sprach unter fließenden Tränen zu dem Helden, der vor ihr

stand: «Teuerster, ich sorge sehr, daß Deine Kühnheit, ja Dein Übermaß

von Verwegenheit, Dich zu einem Unternehmen verleite, das Dir den

Untergang bereitet, mir aber ewige Schande. Denn Du weißt in Wahrheit

gar nicht, welche Gesahren den Weg zu diesem Brunnen verlegen. Das

Gerücht der Unwissenden hat Dich nicht aufgeklärt, jeder Kundige ist

dessen gewiß, daß noch niemals ein Sterblicher bis zu der Quelle gelangt

ist; die Wache der Schlangen und Ungeheuer ist einzig in ihrer Art und

nicht zu überwinden. Darum dars es Dir nicht schwer fallen, daß Du

Deinen Willen bezwingst, der fonst Dich dem sicheren Tode entgegenführt."

Herr Rudolf antwortete: „Edelste Herrin, es wäre vom Überfluß, wollte

ich meine Erwiderung an Deine Majestät in wohlgesetzte Formen kleiden

oder meine innersten Gesinnungen, als griffen sie nach verschiedenen Richtungen

aus, wie in einem Bündel Dir künstlich vortragen. Denn ich hege nur

einen einzigen und unabänderlichen Entschluß in dieser Sache: ist mein

Tod der Preis für das Heil meines Weibes, dann werde ich den Tod

nicht scheuen." Die Königin erwog in ihrem Herzen des Helden Stand-

haftigkett und daß sie doch ihm seine Absichten nicht werde verleiden können,

und so gab sie nach und teilte ihm einen Ritter als Führer zu, der aller

dieser gesahrvollen Wege kundig war. Der Wackere gehorchte den Besehlen

seiner Fürstin, übernahm mit wortreichem Eifer die aufgetragene Pflicht

und geleitete Herrn Rudolf, der seine Gemahlin und Kinder, sonst nur

noch einen Vertrauten, auf einem Wagen mit sich führte, geradewegs zu

dem gesahrvollen Born des Heiles.

14. Schon als sie an den Rand des Waldes gekommen waren, in

dem sich die Quelle besand, vernahmen sie das Zischen der Schlangen und

das Gebrüll zahlloser Raubtiere. Darnm beschloß der Führer mit kluger

Überlegung, sich nicht selbst vorzuwagen, sondern nur ohne Gesahr seiner

Person den Spuren seines Meisters zu folgen und von weitem zu beobachten,
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wie der Held sich den Todesgöttern opfere und wie sein Ausgang sich

gestalte. Deshalb kehrte er, nachdem er bei Herrn Rudolf in längerer Rede

sich entschuldigt hatte, zu dem Eingange wieder zurück. Herr Rudolf aber,

der aus der Anweisung des Führers den Weg bereits wußte, schritt auf

dem kürzesten Pfade hin nach dem Brunnen. Schon war er ihm ziemlich

nahe gekommen, da brach plötzlich von beiden Seiten des Weges eine

zahlreiche Menge greulicher Bestien und Schlangen auf ihn los, die ihn

mit Bissen voll schnellwirkenden Giftes einem raschen Tode zu überliesern

drohten. Furchtlos wars sich der Held mit gezücktem Schwert den

andrängenden Untieren entgegen: bald spaltete er der einen Bestie den

Kopf, bald zerschlug er eine Schlange, die im Kreise sich aufringelte, in

zwei Stücke. Auch sein vertrauter Diener, der zum Schutze von Frau und

Kindern auf dem Wagen zurückgeblieben war, behütete diese nicht bloß vor

Verletzungen, sondern tötete auch foviele wilde Tiere, als er zu erreichen

vermochte, mit dem Schwerte, und so lange plagten sich die beiden Wackeren

mit Vertreiben und Erschlagen, bis eine solche Menge der Bestien wt oder

verjagt war, daß keine mehr erübrigten, an denen sie ihre Kräfte weiter

hätten versuchen können. Auf den Ruf ihres Gemahls stieg dann die Frau

vom Wagen zu der Quelle hinab, wusch sich die Hände und der Aussatz

floh von den Händen; wusch sich das Antlitz und empfand, wie diesem die

ursprüngliche Gesundheit zurückkehrte; wars ihre Gewänder von sich und

badete den ganzen Körper und dieser empsing von der Heilkraft des

Wassers vollauf die erwünschte Genesung. Dann badeten auch ihr Gemahl,

die Kinder und der vertraute Knecht, obschon sie dessen nicht bedursten,

und so ersrischt und neubelebt fühlten sie ihre Kräfte, daß sie meinten,

niemals wäre ihnen bisher irgend ein Schmerz widersahren. Als nun Herr

Rudolf unversehrt von der Quelle des Lebens zurückkehrte, empfingen ihn

die Königin und ihre Mägde, Adel und Volk mit gleich heiterer Freude

und dankten demütig dem Allerhöchsten für das gewährte Heil. Den Helden

lud die Herrscherin nach ihrem Palast, wo er nun durch die Zeit eines

Monates freudige Tage mit den Seinen verbrachte. Groß war der Iubel

der Einwohner dieser Stadt, herrlich die Feste, die man ob der Wieder

kunft des Helden und seiner Familie veranstaltete. Die Bürger und das

gemeine Volk nahmen gleichfalls teil an den Festlichkeiten, sie häuften und

mehrten ihre Ergötzungen, so daß sie durch acht Tage hintereinander mit

keinerlei Arbeit sich besaßten, vielmehr nur den Spielen und Erheiterungen

sich hingaben.

15. Weit und breit erschallte der Ruhm des mächtigen Helden und

überall vernahm man mit Erstaunen die Wunder seiner hochsinnigcn

Tollkühnheit. Vornehmlich die Iünglinge, die dem Dienste der Venus sich

widmeten, fanden kein Ende, die Schönheit seiner Gemahlin mit glühenden

Blicken zu bewundern. Aber auch der Hauswirt, der nicht satt werden

konnte, die Frau immer wieder anzusehen, ließ sich durch die Pracht ihrer
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Reize verlocken, obgleich er schon weit im Alter vorgeschritten war, ward

trotz seines grauen Haares von Leidenschaft erregt und willfahrte seinen

Sinnen, die vom bisher beschrittenen Wege des Rechtes ihn zu jugendlicher

Torheit versührten. Und da er nun nicht länger sich zu beherrschen ver

mochte, nahm er die Gelegenheit wahr, als der Gemahl sich entfernt hatte,

begab sich zu der Frau und eröffnete ihr ohne irgendwelche Scham das

Geheimnis seines Herzens; er sprach: „Edle Gebieterin, wohl rühme ich

mich des Nachwuchses meiner Kinder, die aus der Kraft meiner Lenden

hervorgegangen sind, ich freue mich meiner weiten Besitzungen und Reich

tümer, die ich vom Vater überkommen habe und nicht minderte, sondern

eher mehrte, mit beflissenem Eifer und langwährender Mühe. Größer noch

wird jetzt mein Vergnügen, wenn ich sehe, daß der wackere und rüstige

Held mit machtvollem Arm das feindliche Volk kämpfend unterworsen und

gezwungen hat, dieses Königreich einem dauernden Frieden zu überlassen,

ja, was noch viel mehr bedeutet: er hat mit seinem Schwert so viele

Schlangen und giftbrütende Untiere vernichtet und dadurch Eurer entstellt

und verächtlich gewordenen Schönheit den früheren Glanz wieder verliehen.

Auf den Gipfel des ersehnten Glückes aber möchte mich Fortuna erheben,

wofern sie mir gewährte, daß zustande käme, was mein Herz ersüllt, bevor

ich den menschlichen Dingen entrückt werde. Ich kenne einen König, aus

gezeichnet durch den Ruhm seines Hauses, der im Überfluß von Ländern,

Besitztümern und Burgen, im Genuß unendlichen Reichtums lebt und alle

Menschen seiner Zeit an Schönheit weitaus übertrifft. Dieser König hat

von den Tagen seiner Kindheit auf niemals der Umarmung eines Weibes

genießen wollen, es sei denn, daß ihm die eine zuteil würde, der an

Schönheit keine andere gleichkäme. Du aber bist die schönste aller Frauen

und nur darin hat die Natur geirrt, als sie Dich schuf, indem sie Dich hat

sterblich unter den Menschen heranwachsen lassen; welches glücklichere

Schicksal vermöchtest Du zu begehren, als daß Du jenem Könige in ehelicher

Gemeinschaft Dich verbändest? Dann werden Dir Tage makellosen Glückes

heraufziehen, dann wird jeder Deiner Augenblicke der Freude geweiht sein,

und was immer Dein Sinn an Wünschen ausdenken mag, das wird sich

Dir alsbald ersüllen. Damit Du aber nicht etwa glaubst, meine Worte,

die aus dem Kämmerchen eines reinen Herzens hervorschreiten, seien mit

List und Trug vermengt, erkläre ich selbst mich bereit. Dich auf meine

Unkosten in das Reich jenes Königs zu führen und Dich ihm dort zu

heiligem Ehebunde zu gesellen. Und es kann doch nichts Schreckliches für

Dich haben, wenn Du den armseligen Platz, den Du bisher inne hattest,

mit der weiten und umfassenden Königsherrschaft vertauschest, der Fürsten

und Grafen, Adelige und Burgleute in Unzahl unterworsen sind; sie alle

werden Dir als Herrin mit lebhaftem Eifer dienend gehorchen." Das Weib

aber, dessen Gemüt keine Scham verdüsterte, dem nicht bangte, weil gerade

damals die Stadtbürger zu Ehren des Herrn Rudolf sich vergnügten und also
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von ihren schlimmen Anschlägen nichts merkten, offenbarte nur in Seufzern

und mit gebrochener Stimme, was in ihrem bösen Herzen vorging. Sie

sprach endlich bloß die wenigen Worte: ,So hat Deine Rede mich ge

fesselt, daß ich tue, was Du geraten hast." Und alsbald machten sie denn in

kurzem Gespräch mit einander aus, was nötig war, um ihre Wünsche

ersolgreich auszuführen.

16. O, über die verworsene Falschheit dieser untreuen Frau! Sag'

an, du gottloses Weib, deren Gedächtnis mit ewigem Schimpf unter den

Menschen befleckt bleibt, was hätte dein treuester Ehegenoß mehr für dich

leisten und opfern können, als daß er dich, die er, wie du vom Aussatz

geschändet warst, aus seinem Hause hätte treiben und in ein Leprosenspital

hätte sperren dürsen, nicht bloß bei sich duldete, fondern auch von seinen

Eltern, die sein Erbarmen mißbilligten, sich wie von Fremden lossagte

und ihre Ratschläge nach langen Nächten des Überlegens zurückstreß? Seine

Burgen und Besitztümer, Menschen und Tiere hat er verkauft und ist zu

fremden Völkern ausgewandert, die er deinetwillen der füßen Heimat

vorzog! Und hat er nicht, um dich vom Aussatze zu besreien, sich un

endlichen Gesahren preisgegeben, hat eine Unmenge giftiger Tiere in

tapferstem Kampfe getötet? Was aber bietest du Böse dem Helden als

Ersatz für die Fülle solcher Wohltaten? Schamlos wagst du es, den Eid

gelobter Treue zu brechen, mit giftigstem Undank betrügst du den vertrauens

vollen Gemahl, der unentwegt auf deine eheliche Treue baut! Wahrheits

gemäß erzählt die Geschichte, daß du deinen Gatten verliebest und im Ehe

bruch dich zu einem andern Manne geselltest. Möchte doch der allmächtige

Gott es fügen, daß du zur Strafe deines Meineides und zur Sühne deiner

verbrecherischen Untreue durch das rächende Schwert dein Leben kläglich

verlörest !

17. Was ist da weiter zu sagen? Der Hauswirt eMfängt von der

treulosen Frau eidliche Versicherung der Zusage, alles wird vorbereitet,

Ivos die Abreise ersordert, sie nehmen die Kinder mit sich, den Knaben

und das Mädchen, besteigen das Schiff und gelangen mit günstigem Winde

und ungestörter Fahrt binnen einer Reihe von Tagen und Nächten zu der

Stadt, welche jener König bewohnte. Als der heimkehrende Herr Rudolf

durch den geräuschvollen Eifer der Erzähler sein Schicksal ersuhr, wie die

Gemahlin ihm entführt worden war, die er mit zärtlichster Leidenschaft

liebte, überdies die eigenen Kinder ihm verloren gingen, da drängten sich

die Stacheln des Schmerzes so ties in sein Herz, daß er zusammenbrach,

ohnmächtig ward und nicht zu sprechen vermochte. Als er aber nach langen

Stunden Kraft und Verstand wieder gewonnen hatte, da beweinte er die

Schönheit seiner Gemahlin, die jetzt von fremder Hand berührt werde,

er trauerte über den Verlust der Wonnen, die nirgends auf der Welt sich

sonst noch fänden; endlos sind seine Tränen und sein Iammer. Als die

Königin von seinem Schmerze hört, läßt sie sofort den Helden vor sich
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kommen, wie denn die Schwäche ihres Geschlechtes gerne dazu neigt,

hestige Bedrängnis in maßlose Klagen auszudehnen. Hier überdies ward

die Herrscherin umso tieser bewegt, je dankbarer sie ihrem Retter sich er

weisen wollte. Man berät verschiedentlich, was zu tun sei, um die ent

flohene Frau wieder zu holen, mindestens hofft man, durch Überlegungen

solcher Art das Gemüt des fchwerbedrückten Helden von seinen Sorgen zu

erleichtern. Nichts von dem, was empfohlen wurde, gewann seinen Beifall.

Herr Rudolf entledigte sich seiner kriegerischen Gewandung, zog die Kleider

eines Krämers an, verschaffte sich Edelsteine, goldene Ringe und anderes kost

bares Geschmeide, dann suchte er ein Schiff auf, erkundigte sich genau nach

der Fahrt, und im Geleite eines einzigen vertrauten Mannes, den die

Königin ihm zuwies, begab er sich auf die Reise, um seinen ungetreuen

Hauswirt zu versolgen.

18. Als das Schiff nach einer Anzahl von Tagen bei gutem Winde seine

Fahrt vollendet hatte und, wie es Gott gesiel, in den Hafen der Stadt

einlies, wo der König und seine Gemahlin weilten, da ging Herr Rudolf

zu einem Gastfreunde, der ihn und die Seeleute gütig aufnahm und ihre

von den Entbehrungen der Meerreise geschwächten Kräfte durch freundliche

Pflege wieder herstellte. Und da sie mm gegenseitig sich seltsame und über

raschende Neuigkeiten erzählen, vernimmt denn der angekommene Held,

daß der König mit einer Frau von unerhörter Schönheit sich vermählt

habe und daß darum die Einwohner der Stadt Freudenfeste geseiert hätten.

19. Da es nun Morgen geworden war, füllte Herr Rudolf — nicht als

Ritter, sondern als Krämer gekleidet — einen Korb von Kleinodien und

edlen Steinen, trug ihn auf seinem Rücken bis zu einem Tempel, wo der

König und seine Gemahlin heidnischer Sitte gemäß den Göttern zu opfern

pflegten, und in der Nähe an dem Wege, den der König und die Königin

gehen mußten, breitete er leinene Tücher auf die Erde, legte die

Schmucksachen darauf und bot sie zum Kaufe aus. Weil aber solch edles

Gestein in jenem Lande und dessen Nachbarschaft nicht zu sinden war,

wurde es mit umso größerem Eifer von den Vorübergehenden zu wohl

feilem Preise erworben. Es nahten sich nunmehr, indes die heidnischen

Priester ihrem Brauche nach den Gottesdienst verrichteten, auch die Kinder,

einst des Herrn Rudolf, jetzt des Königs, da sie in jenen Tempel gesührt

wurden. Der Knabe wollte, von der Neugier getrieben, die kostbaren

Steine besehen, lies zu dem Krämer, beschaute zuerst eifrig das Geschmeide,

dann aber auch den Kaufmann selbst und erkannte in diesem nach Antlitz

und Rede wahrhaftig seinen eigenen Vater. Darob vergaß er seiner

Kauflust und rannte zu seiner Mutter, die beim Tempel stand, um ihr des

Vaters Ankunft rasch zu künden und für die frohe Nachricht das Botenbrot

sich zu erbitten. Auch das Mädchen bestätigte die Mitteilung des Bruders und

überzeugte dadurch die Mutter, die anfangs gezweifelt hatte, von der

Wahrheit der Botschaft. Schnell erwog sie im Herzen die ruhmreiche
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Tapferkeit ihres früheren Gemahls, schritt, während die Kinder voranliesen,

dem Platze zu, wo sich der Krämer besand, trat nahe zu ihm und der-

gcwisserte sich alsbald, daß ohne jeden Zweifel Herr Rudolf vor ihr stehe.

20. Mit inbrünstigem Eifer sehnte sie seinen Tod herbei. Deshalb wandte

sie sich eilig zu dem König und sprach mit rascher Rede auf ihn ein: „Du

mein teuerster König und Herr! Welchen Preis und welche Auszeichnung

möchtest du wohl dem zuteilen, der Deinen furchtbarsten Feind und

wichtigsten Nebenbuhler in Deine Gewalt zu bringen wüßte? Nämlich

den Mann, der Deinen Bruder mit dem Schwerte grausam ermordete und

Dich selbst und Deine Heerscharen aus dem Lande, das Du ruhmreich erobert

hattest, schimpflich vertrieb." Darauf erwiderte der König : „Überaus will

kommen ist mir die Nachricht zu vernehmen, die Du bringst, daß ich mich

dessen bemächtigen kann, der meinen liebsten Bruder tötete und mich und

mein Heer im Kriegsgewühl überwand. Wahrlich, wenn ich diesen Mann

in meine Hand bekäme, wollte ich mich keinen Stiessohn des Glückes mehr

nennen. Und wer mir ihn auslieserte, den möchte ich zum Mitherrscher

meines Königreiches machen und zum Mitcrben alles meines Besitzes,

und was alles er sich wünschte oder begehrte, das möchte ich ihm nach

dem Maße meiner Kraft gerne gewähren." Die Frau sprach: „Siehe,

o König, der, über den wir reden, ist jener Krämer, den Du hier siehst:

er hat Dir all den Schaden zugesügt und Dein Bemühen vereitelt, das

Reich des Christenkönigs zu gewinnen. Diesen mußt Du unverweilt durch

Deine Waffenträger gesangen nehmen lassen, und zwar mit solcher Vorsicht,

daß Du hundert Deiner tapfersten Leute sich ihm nähern läßt, die dann

seine Ware genau ansehen sollen, als wenn sie kaufen wollten, und eifrig

darnach fragen, ob er noch mehr davon in seinem Korbe berge. Bückt er

sich dann, unl die Sachen aus dem Korbe zu holen, dann müssen sie ihn

rasch bei den Füßen packen und zu Boden wersen, weiters aber sich alle

so auf ihn stürzen, daß er sich nicht mehr erheben kann. Geschieht es

jedoch, daß er dies trotzdem vermag, dann sei gewiß, daß wir und alle

insgesamt von seiner Hand des Todes sterben." Darauf besahl der König

hundert auserlesenen Kriegern, genau nach der Anweisung der Frau zu

versahren. Diese begaben sich zu dem Krämer, taten pünktlich, was ihnen

vorgeschrieben war, überwältigten nicht ohne eigene Lebensgesahr den

Helden und führten ihn gesangen vor den König.

21. Der Sarazenenherrscher freute sich ungemein über diese wertvolle

Beute und ließ sofort eine feierliche Versammlung seiner Mannen ansagen,

die alt und jung bei Todesstrafe sich einsinden mnßten. Dahin begab sich

somit aus dem ganzen Reiche eine überaus große Menge, die dann als

Ursache der Tagung ersuhr, es habe jeder der Königsleute sich zu äußern,

was mit dem Manne geschehen solle, der des Königs Bruder mit dem

Schwerte erschlagen und diesen selbst mit grausamer Feindschaft gezwungen

hatte, das bereits eroberte Land wieder zu räumen. Wie die Leute nun
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da beisammen stehen, geben sich sehr verschiedene Meinungen kund : die

einen sagen, man solle den Gefangenen vierteilen, die andern, er müsse

an den Galgen gehängt, wieder andere, im Wasser ersäuft, endlich einige,

lebendig verbrannt werden. Als sich nun zeigte, daß die vielen Menschen

sich nicht auf ein Urteil einigen konnten, erhob sich einer von den vertrauten

Räten des Königs, ein alter, würdiger Mann, ausgezeichnet durch Sitten

und Rechtlichkeit, und legte mit folgenden Worten dar, wie er sich die

Sache überlegt hatte: „Genügt es denn, o König, Dir nicht, daß Du Dich

ins Verderben stürzest, indem Du als Ehebrecher mit Gewalt das Weib

eines andern für Dich behältst, das Dir doch umso widerwärtiger sein

müßte, als sie unserer Religion nicht angehört und unseren Glaubens-

gesetzen sich nicht fügt? Eines rate ich, das nämlich, daß Du wenigstens

dieser Frau ihren Gemahl übergibst, wenn Du schon selbst in sinnloser

Leidenschaft Dich nicht aus ihren Armen reißen kannst; will das Weib

ihren Mann unversehrt am Leben erhalten, dann möge er am Leben

bleiben; will sie dagegen seinen Tod, dann muß er sterben. Du selbst

sollst aber reine Hände behalten, damit nichts von der begangenen Schuld

Dir zufalle, sondern jemand anders angerechnet werde." Dieser Ratschlag,

gesund und vernünftig wie er war, wurde sofort von den Umstehenden

gebilligt und der treue Krämer dem Urteile seiner bösen Gemahlin

ausgeliefert, damit sie nach Willen und Belieben über ihn beschließe.

22. Hier sei es gestattet, einen Augenblick zu verweilen und alle Leser,

die als Laien zur Welt gehören, zu ermahnen, daß sie für eheliche Gemein

schaft nur ehrbare und keusche Frauen erwählen, dagegen von allen jenen

Weibern sorgsam sich fernhalten, deren Neigung von Sinnenlust und Hab

gier ihren Ausgang nimmt. Aus meiner Erzählung mögen sie alle ab

nehmen, wie unverläßlich und wankelmütig das Wesen des Weibes ist, wie

sie in schnöder Geilheit von einem Manne zum andern eilt, immer ver

wegener wird in ihren Taten und, ohne irgend ein Sittengesetz zu beachten,

den Mann vernichtet, der ihrer Leidenschaft sich in den Weg stellt. Doch

will ich jetzt nicht weitere Betrachtungen vorbringen, die den Gang der

gegenwärtigen Geschichte aufhalten, sondern lieber diese selbst, damit sie

nicht durch ihre Länge ermüde, zu einem rascheren Ende führen.

23. Als nun die Frau des Herrn Rudolf ersuhr, daß Leben und Tod

ihres rechten Gemahls ihren Händen anheimgestellt seien, da hat sie sich

keineswegs seiner Treue erinnert und all der Wohltaten, mit denen er sie

überhäuft hatte, sondern in scheußlichem Undank verdammte sie durch ihren

Spruch ihn zu einem greulichen Ende, wie es unerhört ist, seit die Welt

steht. Sie drängt den König dazu, ihr Urteil auszuführen, läßt in der

Mitte des Raumes, in dem sie mit dem König zu ruhen pflegte, Kohlen

zur Glut entzünden, dann aber Herrn Rudolf mit Stricken an eine Säule

über dem Feuerbecken fesseln. Vor der Türe wurde eine ausreichende

Zahl von Bewaffneten aufgestellt, damit nicht etwa der König und die
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Frau etwas zu besürchten hätten, wofern der Held sich seiner Fesseln ent

ledigte. Um aber den Schmerz ihres rechten Gemahles ins Unsagbare zu

steigen, entledigen sie und der König sich ihrer Gewänder und Pflegen auf

ihrem Lager der Liebe, unfern von Herrn Rudolf, den alle Martern quälen.

Auch die Kinder haben sie bei sich, und so besällt, nachdem sie ihre Lust

gestillt hatten, allesamt ein so betäubender Schlaf, daß nicht einmal die

kläglichen Weherufe des Herrn Rudolf sie noch zu erwecken imstande waren.

24. Der Sohn des Helden jedoch erhob sich, als er den König und seine

Mutter schlafen wußte, schaute empor und strengte sich auf alle Weise an,

das Messer herabzulangen, das ob des Königs Haupt lag. Das Mädchen,

seine Schwester, beobachtete den Bruder ängstlich, denn sie selbst hatte an

den Qualen ihres Vaters mitgewirkt, und hinderte den Knaben, sich von

der Stelle zu bewegen, bis sie selbst gleich den anderen einschlies. Nun

ersaßte der Sohn verstohlen des Königs Messer, lies mit nackten Füßen

leise zu der Säule, an die sein Vater, dessen ihn erbarmte, grausam

gefesselt war, durchschnitt die Bande, sprang dann zugleich mit ihm vom

Feuer hinweg zu dem Gemach, in dem die Waffen des Helden aufbewahrt

lagen, und bot sie dem Vater dar. Herr Rudolf vergaß, sobald er sich

gewaffnet hatte, gänzlich seiner furchtbaren Schmerzen, riß des Königs

Schwert an sich, das zu Häupten des Bettes hing, und durchbohrte mit

der Wucht eines einzigen Stoßes den Sarazenenkönig, das Weib und das

Mädchen. Darauf packte er den Sohn, öffnete die Tür des Saales, drückte

sich an den Wächtern vorbei und stürzte hinaus in die erwünschte Freiheit.

Nach Verlauf einer längeren Zeit wollten die Krieger der Wache die

Knochen des Getöteten aus dem Glutbecken ziehen und betraten den Saal,

um in den Kohlen darnach zu suchen, fanden zu ihrem Erstaunen aber

nichts. Mit vorsichtigem Schritt näherten sie sich dann dem Lager des

Königs und da sehen sie entsetzt die drei Toten und die Waffe, durch

welche ihnen das Ende bereitet war. Mit ungeheurem Geschrei bejammern

sie des Königs Untergang, reißen sich wehklagend die Haare aus, zerfleischen

sich die Brust nnd wüten gegen sich selbst im Kummer über den Verlust

ihres fürstlichen Herrn und Gebieters.

25. Rasch wurden die anwesenden Grafen des Reiches und Mannen des

Königs zusammengerufen und ihnen das Unheil berichtet, worauf sie

schleunigst dem Herrn Rudolf nacheilten, der bereits am Ufer des Meeres

angelangt war und in der Nähe seines Schiffes, das ihn entführen

sollte. Als der Held die Versolger wahrnahm, hieß er seinen Sohn auf einen

nahen Baum klettern, damit er in Sicherheit dem Kampfe zusehe. Die

Feinde stürmten heran zu Roß und zu Fuß und trachteten Herrn Rudolf

niederzuwersen. Dieser aber eilt ihnen im Vertrauen auf seine ungeheure

Kraft entgegen, verwundet den einen Reiter durch einen Hieb in den

Schenkel, daß er vom Pferde fällt, springt trotz des währenden Kampfes

auf das freie Roß und treibt nun die Gegner vor sich her: den einen



Die Geschichte des Freiherrn Rudolf von Schlusselberg. 495

erschlägt er, den anderen teilt er Wunden aus, bis er zu dem Führer der

Schar gelangt, dem er mit einem Hiebe das Haupt spaltet. Als das die

Übrigen sahen, suchten sie dem sicheren Tode zu enteilen und den Schutz

des Königspalastes wieder zu erreichen. Herr Rudolf jedoch nahm seinen

Sohn an sich, bestieg das Schiff und kehrte nach kurzer, glücklicher Fahrt

heil und gesund in die Stadt zurück, wo seine Leute verblieben waren.

Die Königin dort trat ihm samt ihren Getreuen entgegen und empsing ihn

mit den höchsten Ehren. — Nach all diesen Erlebnissen zog Herr Rudolf

von Schlüsselberg seinen Sohn heran in der Furcht Gottes und in der

Treue gegen feine Gebote. Als aber allgemach des Körpers Schwäche

sich mehrte, da hat er in der Fülle seiner Tage die Seele in Gottes Hände

zurückgegeben und den letzten Weg alles irdischen Fleisches getrost beschritten.

Die vorstehende Erzählung habe ich einer Handschrist des fünfzehnten

Jahrhunderts entnommen, die als Nr. 4739 in der kaiserlichen Hofbibliothek

zu Wien aufbewahrt ist. Der Kodex, der allem Anscheine nach etwa 1459

zu Brünn in Mähren geschrieben wurde, ersreut sich wegen der darin

gesammelten seltenen Stücke bereits ansehnlicher Berühmtheit. Seine

Vorlagen entstammen viel älterer Zeit und besonders unsere Geschichte ist

sicher am Ende des zwölften oder im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts

aufgezeichnet worden.

Sie ist in mannigfachem Betrachte merkwürdig. Vor allem dadurch,

daß sie an das Haus der Schlüsselberger geknüpft ward, ein mächtiges

Herrengeschlecht in Franken, das schon 1347 mit Konrad ausstarb, dessen

unerwarteter Tod die Ursache für das Emporkommen einer ganzen Reihe

von Adelssamilien wurde, an welche die überaus reiche Erbschaft

gefallen war. Obschon ein Rudolf von Schlüsselberg sich nicht nachweisen

läßt, gehen seine Heldentaten, welche die Erzählung berichtet, auf eine alte

geschichtliche Uberlieferung zurück, nur ist es ein Riese aus dem Volke der

Wenden, der dort überwältigt wird. Auch die Inszenierung des Ganzen

in Portugal verbindet sich mit wirklichen Zuständen aus dem zwölften

Jahrhundert, wo zwei sarazenische Herrscher Aben Jakob und Aben Jussuf

von Spanien und Marocco das Land bedrängten. Sieht man daraufhin

sich unsere Geschichte genauer an, so gelangt man zu einer seltsamen

Wahrnehmung: im ersten Teile ziehen die Maurenkönige als Nachbarn

zu Lande ins portugiesische Reich, im zweiten Teile scheint der Verkehr nur

durch längere Meersahrt möglich. Auch besteht ja wirklich zwischen den

Kämpfen in Portugal und der Haupterzählung kein zwingender innerer

Zusammenhang; um den notwendigen Ruhm des Helden zu begründen,

ist der erste Abschnitt zu weitläusig geraten. Andere Unebenheiten treten

hinzu und alles klärt sich auf, sobald man ersährt, daß die Geschichte der

treulosen Frau ein Stück aus einer ungeheuer ausgedehnten Uberlieferung
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von Märchen orientalischen Ursprunges bildet, zu den wichtigsten Stoffen

der Weltliteratur des Mittelalters im Morgen- und Abendland? gehört.

Nun weist es sich, daß nur an den historischen Heldenkämpfen der Name

des Schlüsseloergers ursprünglich haftete und daß dieser Teil dann mit

der orientalischen Novelle von der Treulosigkeit des Weibes zu einem

Ganzen verschmolzen wurde. Alle Umstände genauer erwogen, wird es

wahrscheinlich, daß ein ausgezeichneter lateinischer Stilist, Transnnmdus

von Clairvaux, Notar der Kanzlei des Papstes zu Rom, ungesähr um

1200 diese Erzählung versaßt hat.

Das war kein geringer Künstler. Abgesehen von dem pompösen

Wohlklang seiner Sprache, dessen meine Bearbeitung nur ein schwaches

Abbild gewähren kann, hat der Dichter den grauenvollen Stoff wohl

gegliedert und seine Teile absichtsvoll auf künstlerische Wirkung mit ver

haltener Leidenschaft berechnend verklammert. Er überlegt es vollständig,

wie er die Spannung im Fortschreiten steigere, und schwächt den gewaltigen

Eindruck des Schlusses nicht durch breite Ausführlichkeit ab, sondern hebt

ihn vielmehr durch Raschheit und Kürze. Es scheint mir wohl möglich, daß

er mit seiner Erzählung ein Gegenstück zu dem Armen Heinrich Hartmanns

von Aue, dem Preislied auf die opferwillige Treue und Hingebung des

Weibes, habe liesern wollen. Iedesfalls schließt er sich jener älteren,

lcgeiioarischen Poesie mit seinem Werke an, das unter den vielen wunder

samen Gebilden erzählender Dichtung im Mittelalter gewiß eines der

erstaunlichsten ist. Durch die Kunst des Aufbaues, der Motivierung im

einzelnen, der Behandlung von Sprache und Stil bildet aber seine Novelle

bereits eine Brücke zu den großen Meistern italienischer Erzählungskunst.

die vom vierzehnten Iahrhundert ab blühten, und es dünkt mich kein

Zufall, sondern ein lehrreiches Merkzeichen, wenn die Wiener Handschrift

neben jenen alten Stücken auch Petrareas lateinische Übertragung der

Griseldis des Boccaccio enthält, uns also mitten in den Kreis der höchsten

und wirkungsvollsten Meister hineinführt. So ist, auch literarhistorisch

genommen, die Geschichte des Freiherrn Rudolf von Schliisselberg ein

merkwürdiges Denkmal mittelalterlicher Kunst, bahnweisend für die klassische

Erzählungsliteratur der neuen Zeit.

Noch sei bemerk, daß der von mir gelieserte Text sowie die schließlich

daran geknüpften Bemerkungen über seinen Ursprung auf einer Abhandlung

beruhen, die ich 1902 im 145. Bande der Sitzungsberichte der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaften zu Wien veröffentlicht habe.
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Eine stille Insel, sagt man, läge irgendwo im Meer,

«Lw'ge Frühlingslüfte wehten lind und lau darüber her.

Blaue, weißbeschZnmte Mellen wiegten sich am grünen Strand,

würsen Perlen und Korallen in den gelben Ufersand.

Bleander blühten duftend unverwelkt im Sonnenschein;

Kühle Silberquellen sprängen Tag und Nacht vom Marmelstein,

Die dem Menschenherzen ferne hielten Alter und Gebrest,

Und ein goldner wundervogel hätte dort sein volles Nest.

Abends, wenn die Kühle käme, flöte er ein wonnig kied,

Daß im Lauschen ihren Atem schier vergäßen Rain und Ried.

Und die Meereswellen selber sängen mit im Flüsterton,

Dem des Friedens ungetrübter Vollgedanke innewohn'.

Aber wenn das kied verklungen, schwiegen woge, wald und wind,

Keine perlenschnüre reihe dann der Tau dem Sommerkind,

was die Lrlen lispeln wollten, bliebe fortan ungedacht,

Schweigend säh' mit ihren lichten Augen in das Meer die Nacht.

Mancher, dem die Not des Lebens dröhnend an die Türe klopft,

Dem aus rotgehärmten kidern in den Schoß Verzweiflung tropft,

pflügte Mond um Mond die wasser, bis ihm müd und morsch der Kiel

Rückwärts, ach, ins Marktgedrängc ! Bloße Fabel war sein Siel.

Schau, ich habe nie gerudert, nie gerungen, nie gejagt ;

Kraft zu Sturm und Geifterkämpfen war mir ohnedies versagt.

Aber willst du's glauben? siehe I Keine Märe ist das Land,

Das ich samt dem wundervogel eines schönen Tages fand.

Dort im Westen sank die Sonne in der alten Feuerpracht,

Die zum Flammensce den blassen Horizont sich angefacht.

Klutbehauchte Kähne schwammen ruhevoll im Swielichtschein.

Schiff ahoil Hol' über, Ferge I ohne Zögern stieg ich ein.

pstl er singt, und leiser weht's in Blatt und Blüte, Busch und Baum,

Und des weltgetriebes kreischend RSderknarren hör ich kaum.

Ah die Nacht und ihre Sterne I — Selig, wem es Gott beschied,

Daß er auf der stillen Insel lauschen darf dem goldnen kied.
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Die Liekckückte einer Lekckickte.
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Übersegt v°n Ernst Ruben.

A^s war einmal eine Geschichte, die erzählt und in die Welt hinausgesührt

^ werden wollte. Dies war ganz natürlich, da sie ja bei sich wußte, daß

sie bereits so gut wie fertig war. Viele hatten mitgewirkt, sie durch merk

würdige Handlungen zu schaffen. Andere hatten teil an ihr, indem sie

wieder und wieder von den Handlungen erzählten. Was ihr noch not tat,

das war, notdürstig zusammengesügt zu werden, um bequemer im Lande

umherzureisen. Sie war noch lediglich ein bloßes Gewimmel von Historien,

eine ganz unförmliche Wolke von Abenteuern, die hin- und herflogen wie

ein verirrter Bienenschwarm an einem Sommertag und die nirgends

jemand zu sinden wußten, der sie in einem Korbe sammeln konnte.

Die Geschichte, welche erzählt werden wollte, war drunten in

Wermland geboren und aufgewachsen und man kann sicher sein, daß sie

um manches Bruk**) und manchen Herrenhof schwebte, um manchen Priester

garten und die Amtswohnung manches Offiziers in jener schönen Provinz,

daß sie durch die Fenster hineinschaute und flehte, aufgenommen zu werden.

Aber sie mußte viele vergebliche Versuche machen, sie wurde überall ab

gewiesen. Das konnte ja auch schwerlich anders sein. Die Menschen hatten

an viel wichtigere Dinge zu denken!

Endlich kam die Geschichte an einen allen Ort und der hieß Märbacka***).

Es war ein kleines Besitztum mit niedrigen Gebäuden, welche von hohen

Bäumen überschattet wurden. Einst im Laufe der Zeit war es ein Priesterhof

gewesen und dieser Umstand hat ihm einen Stempel aufgedrückt, den es

nicht verlieren konnte. Es ging die Meinung um, man hätte hier größere

Vorliebe für Bücher und Studien als an anderen Orten und allzeit lag

ein stiller Friede über dem Gut. Hier konnte kein Hetzen mit den Arbeitern

Aus: „Nkr vi börjscjs". I'nß6oms mmnsn af LvsnsKa ?«rfattare,

IltAitu» af Lverigss ?örfattareföreninz. LtooKKoliu. — „Wie wir anssingen".

Jugenderinnerungen schwedischer Schriftsteller. Herausgegeben vom schwedischen

Schriftstellerbund.

°") Eine Schweden eigentümliche Vereinigung von Bauerngut und Fabrik.

(Anm. d. Übersetzers.)

—) Gut in Wermland. (Anm. d. Übersetzers.)
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oder Lärm mit den Dienern vorkommen, Haß und Neid konnten auch nicht

hineinsinden und der, der hier weilte, durste nicht das Leben schwer

nehmen, sondern die allererste Pflicht war, sorglos zu sein und zu glauben,

daß unser Herrgott es jedem, der auf dem Gute lebt, zum besten lenken

werde.

Wenn ich mir nun die Sache überlege, so verstehe ich, daß die

Geschichte, von der ich erzähle, hier eine lange Reihe von Jahren Halt

machen mußte, in der vergeblichen Hoffnung, erzählt zu werden. Es scheint

mir, als wenn sie die Stätte umschwebt haben müßte, wie eine Wolke den

Bergesgipfel umschwebt und ein Mal um das andere muß fie wohl eines

der Abenteuer, aus denen sie bestand, haben herniederregnen lassen. Sie

kamen als seltsame Spukgeschichten vom Brukbesitzer, der allzeit schwarze

Stiere vor den Wagen gespannt hatte, wenn er zur Nachtzeit von einem

Gelage heimkehrte, und in dessen Heim der Teufel selbst im Schaukelstuhle

saß und sich hin- und herwiegte, während die Haussrau spielte. Sie kamen

wie Wundermärchen vom Nachbargute, wo Elstern die Hausmutter ver

folgten, so daß sie nicht aus der Tür zu gehen wagte, von der Kapitän-

wohnung, wo die Leute so arm waren, daß sie allzeit Geld leihen mußten,

und von der kleinen Hütte dicht bei der Kirche, wo so manches junge und

alte Mädchen wohnte, die alle in den schönen Orgelbauer verliebt waren.

Bisweilen kamen die lieben Abenteuer noch sozusagen handgreiflicher

auf das Gut. Alte arme Offiziere fuhren bis zu der Freitreppe hinauf in

zerbrechlichen Karriolen mit uralten Kleppern. Sie blieben zurück und

hielten sich wochenlang als Gäste auf und gegen Abend, wenn der Grog

ihnen Mut gemacht hatte, singen sie an von den Zeiten zu erzählen, da sie

ohne Strümpfe in den Schuhen tanzten, damit die Füße klein erscheinen

sollten, wo sie ihr Haar brannten und ihre Schnurrbärte schwärzten. Einer

von ihnen prahlte mit jenem Abenteuer, da er ein schönes Mädchen zu

ihrem Bräutigam zurückführen wollte und auf der Heimfahrt von Wölfen

versolgt wurde, ein anderer war zum Weihnachtsschmaus mitgewesen, wo

ein erzürnter Gast alle Haselhühner an die Wand geworsen hatte, weil

man ihm einredete, es seien Krähen. Ein Dritter hatte den Greis gesehen,

der an einem Holztische zu sitzen und darauf Beethoven zu spielen pflegte.

Aber unsere Geschichte konnte ihre Gegenwart auch auf andere Weise

offenbaren. Auf dem Boden hing ein altes Porträt, eine Dame mit

gepudertem Haar, und wenn jemand an dem Bild vorbeikam, mußte er

sich erinnern, daß dies die schöne Grafentochter vorstellte, welche ihres

Bruders Erzieher geliebt hatte und der es erst wieder gelungen war ihn

zu sehen, als sie eine alte, ergraute Dame war und er ein alter, verheirateter

Mann. In der Rumpelkammer lagen große Stöße von Dokumentenbündeln,

welche Kaufkontrakte und Pachtverträge enthielten, die von der mächtigen

Frau unterzeichnet waren, die einst über ihr Bmk, das sie von ihrem

Geliebten geerbt, geherrscht hatte. Ging man zur Kirche, so sah man dort

32*
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in einem kleinen, staubigen Schranke unter dem Empore die Truhe, welche

mit ketzerischen Schriften gesüllt war und die erst zum Beginne des neuen

Iahrhunderts sollte geöffnet werden dürsen, und nicht weit davon floß der

Strom, auf dessen Grund eine Menge Heiligenbilder ruhten, die keine

Erlaubnis bekommen hatten, auf der Kanzel und der Empore stehen zu

bleiben, als sie einmal geputzt worden waren.

Dadurch, daß so viele Gesänge das Gut umschwebten, kam es wolil

zuletzt, daß eines der Kinder, die auf dem Gut aufwuchsen, Lust bekam,

ein Erzähler zu werden. Dies war keiner der Knaben, die nicht viel daheim

waren, da sie das ganze Iahr über weg waren zur nächsten Schule, so daß

die Geschichte über sie keine große Macht bekam, sondern es war eines

von den Mädchen, eine, die kränklich war, so daß sie nicht so viel wie die

anderen Kinder spielen und springen durste, sondern ihre schönste Freude

daran hatte, zu lesen und sich all das Große und Denkwürdige zu merken,

was sich in der Welt ereignet hatte.

Nun war dies indessen keineswegs so, daß das junge Mädchen von

Anfang an sogleich die Absicht hatte, von den Gesängen und Historien zu

schreiben, die sie umgaben. Sie hatte nicht den entferntesten Gedanken daran,

daß aus diesen Abenteuern, die sie so oft erzählen hörte, ein Buch werden

könnte; denn diese Abenteuer schienen ihr das Alltäglichste von der Welt

zu sein. Als sie zu dichten versuchte, wählte sie den Stoff aus ihren

Büchern und mit frischem Mut stellte sie die Geschichte von den Sultanen

aus 1001 Nacht zusammen, von Walter Scotts Rittern und Snorrc

Sturlasons Sagenkönigen.

Es ist sicherlich unnötig zu berichten, daß. was sie schrieb, von allem,

was je versaßt worden, am wenigsten originell und am meisten unreif

war, aber dies konnte sie natürlich nicht selbst erkennen. Sie ging daheim

auf dem stillen Gutshof umher und füllte jedes Stück Papier, dessen sie

habhaft werden konnte, mit Versen und mit Prosa, mit Schauspielen und

Romanen. Wenn sie nicht schrieb, ging sie hin und wartete auf das Glück.

Und das Glück sollte darin bestehen, daß ein Fremdling, der sehr klug und

mächtig war, kommen sollte, um durch einen wunderbaren Zufall zu

entdecken, was sie schrieb, und es wert für den Druck zu finden. Dann

würde all das andere schon von selbst gehen.

Indessen geschah so etwas nicht, und als das junge Mädchen

zwanzig Iahre alt war, begann sie unruhig zu werden. Sie wunderte

sich, wie es käme, daß das Glück sich nicht einsinden wollte. Es fehlten

ihr vielleicht Kenntnisse, sie mußte wohl auch etwas mehr von der Welt

sehen als den Gutshof daheim. Und da dies so langsam ging, bevor sie

sich ihren Unterhalt als Schriftstellerin verdienen könnte, mußte sie etwas

lernen, sich eine Lebensstellung schaffen, so daß sie ein Stück Brot zu

essen hatte, während sie auf sich selbst wartete
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Vielleicht verhielt sich dies ganz einfach so, daß die Geschichte die

Geduld mit ihr verloren hatte. Sie dachte vielleicht bei sich selbst: da dieses

verblendete Menschenkind nicht sieht, was ihr dicht vor Augen liegt, so

muß sie gezwungen werden, ihren Weg zu machen. Sie muß durch graue,

steinerne Straßen gehen, wohnen muß sie in den engen Räumen in der

Stadt, nur mit der Aussicht auf graue Hausmauern. Sie muß unter die

Menschen gehen, die alles verbergen, was eigentümlich an ihnen ist, und

die alle wähnen, einander gleich zu sein. Dies wird sie gleich lehren zu

sehen, was draußen an der Pforte ihres Heims ihrer wartet, all das, was

lebt und schwärmt zwischen den blauen Hügeln, die sie täglich vor

Augen hat.

Und so eines Herbstes, da sie bereits 22 Iahre alt war, machte sie

sich auf nach Stockholm und sing an zu studieren und sich gleichzeitig zur

Lehrerin auszubilden.

Das junge Mädchen war bald ties in der Arbeit. Sie dichtete nichts

mehr, sondern ging auf in Präparationen und Lektionen. Es sah bald

aus, als sollte die Geschichte sie ganz und gar verlieren.

Da ereignete sich etwas Merkwürdiges in demselben Herbst, nachdem

sie ein paar Monate zwischen Straßen und Hausnummern gelebt hatte.

Eines Vormittags ging sie die Malmskillnadstraße hinauf mit einem Paket

Bücher unter dem Arm. Kurz vorher hatte sie eine Stunde Literatur

geschichte gehabt. Diese mußte wohl von Bellmann oder Runeberg gehandelt

haben, denn sie ging und dachte an diese zwei und an die Gestalten,

welche sich in ihren Dichtungen bewegten. Sie sagte zu sich selbst, daß

Runebergs gutmütige Kriegsgesährten und Bellmanns sorglose Sauf

kumpane das vorzüglichste Mittel wären, das ein Dichter sinden könnte,

um es zu bearbeiten. Und da auf einmal stieg ihr ein Gedanke auf: die

Welt, in der du drunten in Wermland lebtest, ist nicht minder originell

als ein Fredmann und ein Fähnrich Stil. Kannst du dich nur dazu

bringen, sie zu bearbeiten, so hast du einen ebenso guten Stoff wie diese

beiden.

Auf diese Weise kam es, daß sie zuerst an die Geschichte denken

mußte. Und im selben Augenblick, wo sie dies sah, begann der Boden

unter ihr zu schwanken. Die ganze lange Malmskillnadstraße von Hamngats-

backen unten bis hinauf zur Feuerwehrstation hob sich gen Himmel und

senkte sich wieder nieder, hob sich und senkte sich. Sie mußte eine ganze

Weile stille stehen, bis die Straße zur Ruhe kam, und sie sah erstaunt auf

die Vorübergehenden, welche so ruhig gingen und nicht merkten, welches

Wunder geschehen war.

In jener Stunde beschloß das junge Mädchen, die Geschichte von

den Wermlands-Kavalieren zu schreiben, und sie gab niemals den Gedanken

daran auf. Aber viele, lange Iahre dauerte es, bis der Beschluß zur

Ausführung kam.
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Für das erste war sie jetzt in eine neue Lebensbahn gekommen und

es fehlte ihr die Zeit, etwas Größeres auszuführen. Zum andern mißglücke

es ihr stets, wenn sie es niederzuschreiben versuchte.

In diesem Iahre ereignete sich jedoch ständig etwas, was ihr half,

die Geschichte zu formen. Einst in den Ferien saß sie morgens mit ihrem

Vater am Frühstückstisch und beide sprachen von den alten Zeiten. Da

kam er darauf, von einem Iugendbekannten zu sprechen, welchen er als den

einnehmendsten Menschen bezeichnete. Dieser Mann brachte Freude und

Munterkeit mit sich, wohin er kam. Er konnte singen, er komponierte, er

improvisierte Verse. Wenn er zum Tanz aufspielte, tanzte nicht nur die

Iugend, fondern die Greise und die alten Damen, hoch und niedrig, und

hielt er eine Rede, so mußte man lachen oder weinen, wie er es wollte.

Trank er sich voll, so konnte er noch besser spielen und reden, als wenn

er nüchtern war, und war er in eine Frau verliebt, so war es ihr unmöglich,

ihm zu widerstehen. Wenn er Dummheiten machte, verzieh man ihm;

wenn er einmal betrübt war, wollte man tun, was es auch war, um ihn

wieder fröhlich zu machen. Aber weit gekommen war er in der Welt doch

nicht, trotz seiner reichen Begabung. Die meiste Zeit hatte er auf den

wermländischen Bruks als Erzieher gelebt. Zuletzt hatte er das Prediger-

eramen gemacht. Das war das Höchste, wozu er sich hatte aufschwingen

können.

Nach dieser Unterredung konnte sie den Helden der Geschichte besser

als früher vor sich sehen und damit kam ein bißchen Leben und Bewegung

hinein. Eines schönen Tages bekam der Held auch einen Namen und

wurde Gösta Berling genannt. Warum er diesen Namen bekam, wußte sie

nie. Es war gleichsam, als wenn er ihn sich selbst gegeben hatte.

Ein anderes Mal verbrachte sie die Weihnachtsfericn in der Heimat.

Eines Abends fuhr man fort zum Weihnachtsschmaus, einen weiten Weg

durch schweres Unwetter. Die Fahrt dauerte länger, als man hätte ver

vermuten können. Die Pferde arbeiteten sich im Schritt durch. Mehrere

Stunden lang saß sie da im Unwetter und dachte an die Geschichte. Als

sie endlich ankam, hatte sie das erste Kapitel ausgedacht. Es war das,

was von dem Weihnachtsabend in der Schmiede handelt.

Was für ein Kapitel! Es war ihr erstes und für mehrere Iahre

ihr einziges. Es wurde zuerst in Versen geschrieben, da der ursprüngliche

Plan dahin ging, daß die Sage ein Romanzenzyklus wie die Lieder des

Fähnrichs StSl werden sollte. Aber allmählich wurde sie geändert und die

Absicht war eine Zeit lang, es als Schauspiel zu schreiben. Da wurde die

Weihnachtsfeier umgearbeitet, um den ersten Akt zu bilden. Aber auch

dieser Versuch glückte nicht und nun beschloß sie endlich, die Sage als

Roman zu schreiben. So wurde das Kapitel in Prosa niedergeschrieben

und füllte hier vierzig Schreibseiten. Als es zum letzten Male umgeschrieben

wurde, nahm es nur neun ein.
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Nach ewigen Iahren kam das zweite Kapitel dazu. Es war die

Geschichte vom Balle auf Borg und von den Wölfen, welche Gösta Berling

und Anna Stjörnhök versolgten.

Dies wurde ursprünglich nicht alles in dem Gedanken geschrieben,

daß es in die Sage hineinkommen sollte, sondern als eine bloße Gelegenheits

dichtung, um sie in einer kleinen Gesellschaft vorzulesen. Diese Vorlesung

kam jedoch nicht zustande und die Novelle wurde an die Zeitschrift „Dagny"

gesendet. Nach einiger Zeit wurde sie der Versasserin zurückgeschickt, als

nicht geeignet für „Dagny". Sie war in Wirklichkeit für gar nichts

geeignet, denn es fehlte ihr ganz und gar die künstlerische Ausarbeitung.

Indessen war die Versasserin im Unklaren, wozu sie die unglückliche

Novelle verwenden könnte. Ob sie sie in die Sage hineinbringen sollte?

Aber dies war ja ein Abenteuer, ganz für sich abgeschlossen. Sie würde sich

seltsam zwischen dem übrigen ausnehmen, das besser zusammenhing.

Vielleicht würde es gar nicht so übel sein, dachte sie, wenn alle Kapitel

der Sage in gleicher Weise ein beinahe abgeschlossenes Abenteuer wären ;

dies würde schwer durchzuführen sein, aber noch könnte das vor sich gehen.

Es würden vielleicht Lücken im Zusammenhang sich zeigen. Ia, aber dies

gerade sollte dem Buche großen Reichtum und große Stärke geben.

Ietzt waren zwei wichtige Sachen erledigt, es war klar, daß das

Buch ein Roman werden sollte und daß jedes Kapitel ein Ganzes für sich

sein sollte, aber damit war nicht besonders viel gewonnen. Sie, die die

Idee, die Sage von den Wermlands - Kavalieren zu schreiben, im Alter

von 22 Iahren gesaßt hatte, begann in dieser Zeit die Dreißig zu streifen

und sie hatte noch nicht mehr als zwei Kapitel geschrieben. Wohin hatte

sie ihr Weg gesührt? Sie hatte das Seminar durchgemacht, war dann

mehrere Iahre Lehrerin in Landskrona gewesen, hatte sich für vieles

interessiert und sich mit vielerlei beschäftigt, aber die Sage war un

geschrieben geblieben. Eine Menge Material war freilich zusammengetragen.

Aber was bedeutete dies, da sie so viel Mühe hatte, es niederzuschreiben ?

Warum mm die Inspiration nie zu ihr« Warum glitt die Feder so

langsam über das Papier? Sie hatte noch ihre sinsteren Stunden in jener

Zeit. Sie würde gewiß nie damit fertig werden. Sic war der Diener, der

sein Pfund in der Erde vergrub und nie den Versuch machte, es zu

benützen.

Es lag dies indessen so, daß all dieses sich in den Achtzigerjahren

zutrug, der besten Zeit der strengen Wirklichkeitsdichtung. Sie bewunderte

die großen Meister jener Zeiten und dachte nie daran, daß man eine

andere Sprache in der Dichtkunst anwenden könnte als die, die jene

gebrauchten. Für ihren Teil liebte sie mehr die Romantiker, aber die Romantik

war tot und sie war nicht die, die daran dachte, noch einmal ihre Form

und Ausdrucksweise aufzunehmen. Obgleich ihr Gehirn angesüllt war mit

Geschichten von Spuk und wilder Liebe, von wunderschönen Damen und
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abenteuerlustigen Kavalieren, suchte sie davon in ruhiger realistischer Prosa

zu schreiben. Sie war nicht sehr klar denkend; ein anderer würde sogleich

gesehen haben, dasz das Unmögliche unmöglich war.

Einmal schrieb sie indessen ein paar kleine Kapitel in einem anderen

Stil. Das eine war eine Szene aus dem Kirchengut in Svartsjö. das

andere handelte von dem alten Philosophen, dem Onkel Eberhard, und

seinen Ketzerschriften. Sie schrieb das meiste zum Scherz mit vielem Ach

und Weh in einer Prosa, welche fast rhythmisch war. Und sie merkte, daß

es auf diese Weise zu schreiben ging, hier kam Inspiration hinein, das

merkte sie. Aber als die beiden kleinen Kapitel fertig waren, legte sie sie

beiseite, sie waren nur zum Scherz geschrieben worden. Man konnte ja

nicht ein ganzes Buch auf diese Weise abfassen!

Wer es war nun wohl so, daß die Geschichte lange genug gewartet

hatte. Sie dachte gewiß wie das erste Mal, da sie sie hinausgesendet

hatte in die Welt. Sie mußte wieder dem verblendeten Menschen eine

lange Sehnsucht schicken, die ihr die Augen öffnete.

Diese Sehnsucht kam auf diese Weise über sie, daß das Gut, in dem

sie aufgewachsen war, verkauft wurde und sie hinging, um das Heim

ihrer Kindheit zum letzten Male zu sehen, bevor die Fremden es in Besitz

nehmen sollten.

Und am Abend, bevor sie fortreiste, um vielleicht nie mehr diesen

Platz zu sehen, beschloß sie in aller Demut, das Buch auf ihre eigene

Weise zu schreiben und nach ihrer eigenen geringen Fähigkeit. Es würde

zwar kein Meisterwerk werden, wie sie gehofft hatte. Es würde ein Buch

werden, über das die Menschen lachen würden, aber sie würde es dennoch

schreiben, es für sich selbst schreiben, um für sich zu retten, was sie noch

retten konnte von ihrer Heimat: die teuren, alten Geschichten, der sorglosen

Tage frohen Frieden und die schöne Landschaft mit dem langgestreckten

See und den blauen Hügeln.

Wer für sie, die sie gehofft hatte, daß sie doch einmal lernen würde,

ein Buch zu schreiben, das die Menschen würden lesen wollen, schien es,

daß sie aufgegeben hatte, was sie am liebsten im Leben hatte gewinnen

wollen. Es war das schwerste Opfer, das sie je versuchte.

Ein paar Wochen später war sie wieder in ihrem Heim in Landskrona

und setzte sich an den Schreibtisch. Sic begann zu schreiben, sie wußte nicht

recht, was es werden würde, aber sie würde nicht Angst haben vor starken

Worten, Ausdrücken und Fragen. Sie würde auch keine Angst davor haben,

sich sebst mit all ihrer Kindlichkeit und all ihren Träumen zu bringen.

Und so ging, nachdem sie begonnen hatte, die Feder fast von selbst. Dies

versetzte sie fast in Schwindel, sie kannte sich selbst nicht vor Begeisterung.

Ia, das hieß schreiben! Unbekannte Dinge und Gedanken, oder richtiger

gesagt, solche, wie sie noch nie geahnt, daß sie sie drinnen in ihrem Gehirn

hatte, drängten sich auf das Papier. Die Seiten füllten sich mit einer
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Geschwindigkeit, von der sie nie geträumt hatte. Wozu sie sonst Monate

gebraucht hatte, ja, Iahre, um es auszuarbeiten, das wurde jetzt in ein

paar Stunden fettiggestellt.

Am Abend schrieb sie die Erzählung von der Wanderung der jungen

Gräsin über das Eis des Löfsees und von der Überschwemmung in Ekeby.

Am nächsten Vormittag versaßte sie die Szene, wo der gichtbrüchige

Fähnrich Rutger von Örneclou sich aus dem Bett zu erheben suchte, um

I,a «aokuvä zu tanzen, und am darauffolgenden Abend kam die Geschichte

von dem alten Fräulein dazu, welches davonging, um den geizigen Priester

aus Broby zu besuchen.

Ietzt wußte sie sicher, daß sie in diesem Stil das Buch schreiben

könnte, aber gleich sicher war sie darüber, daß niemand es über sich bringen

würde, das Buch zu lesen.

Indessen ließen sich nicht viele von den Kapiteln so in einem Atem

zug schreiben, die meisten ersorderten lange Arbeit und es waren nur

ganz wenige Stunden am Nachmittag, die sie dem Schriftstellern widmen

konnte. Als sie einen Winter geschrieben hatte, von dem Tage an gerechnet,

als sie sich der Romantik in die Arme gab, waren weit über ein Dutzend

Kapitel geschrieben worden. Es war vorauszusehen, daß das ganze Buch

in drei oder vier Iahren fertig werden würde.

Dies war damals im Frühling 1890, als «Idun"*) eine Einladung

verschickte zu einem Wettbewerb für Novellen von ungesähr 100 Druckseiten.

Es war ein Ausweg für unsere Geschichte, die erzählt werden und

in die Welt hinauskommen wollte. Sie war es auch wohl, welche ihre

Schwester antrieb, sie aufzufordern, die Gelegenheit zu benutzen. Sie fand

jetzt endlich eine Art, um in Ersahrung zu bringen, ob das Geschriebene

so zu verwerten war.

Bekam sie den Preis, war viel gewonnen. Bekam sie ihn nicht, so

stand sie eben auf demselben Standpunkt wie vordem.

Sie hatte nichts gegen die Sache, aber sie hatte so wenig Vertrauen

zu sich selbst, daß sie zu keinem Entschluß kommen konnte.

Endlich, kaum acht Tage vor dem Ende der Einlieserungsfrist,

beschloß sie, aus ihrem Roman 5 Kapitel zu nehmen, welche ziemlich

zusammenhängend waren, daß man es für eine Novelle nehmen konnte,

und trat mit ihnen in die Konkurrenz.

Aber diese Kapitel waren weit davon entfernt, fettig zu sein. Drei

von ihnen waren notdürstig versaßt, aber die übrigen zwei lagen kaum

im Entwurse vor. Und es sollten ja alle zusammen ins Reine geschrieben

werden.

Dazu kam, daß sie gerade damals nicht zuhause in ihrem Heim bei

sich war. Sie war zu Besuch bei ihrer Schwester und ihrem Schwager,

die noch oben in Wermland zurückgeblieben waren. Und sie. die für eine

*) Die bekannte schwedische Zeitschrift.
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kurze Zeit zu lieben Freunden zum Besuch gekommen war, kann ja nicht

ihre Tage am Schreibtisch zubringen.

Sie schrieb daher in den Nächten und saß jede Nacht in der Woche

bis 5 Uhr morgens auf.

Endlich waren noch 24 Stunden von der kostbaren Zeit übrig. Und

noch waren 20 Seiten abzufassen.

Diese letzten 24 Stunden waren die schlimmsten. Die ganze Familie

wollte den Abend auswärts verbringen. Sie mußte natürlich mit den

anderen gehen.

Zuletzt nahm auch das Gastmahl ein Ende und sie saß und schrieb

an dem fremden Orte die Nacht hindurch.

Bisweilen wurde ihr ganz wunderlich zumute. Der Ort, den sie

besuchte, war gerade dasselbe Brut, auf dem der elende Sintram gewohnt

hatte. Das Geschick hatte sie auf eine wunderbare Weise gerade in der

Nacht hierher gesührt, wo sie von ihm zu schreiben hatte, wie er im

Schaukelstuhl lag und hin- und herschaukelte.

Bisweilen sah sie von der Arbeit auf und horchte in den Salon

hinaus, ob nicht möglicherweise ein Schaukelstuhl draußen in Bewegung war.

Aber nichts ließ sich hören und als die Uhr 6 am Morgen schlug,

waren die 5 Kapitel fertig.

Am Vormittag reiste sie auf einem kleinen Lastdampfer heim. Dort

legte ihre Schwester die Novelle in ein Paket, versiegelte es mit Lack und

Siegel, der für den Zweck vom Hause mitgenommen war, schrieb die

Adresse und sandte es ab.

Dies geschah an einem der letzten Tage des Iuli. Gegen Ende

August enthielt „Idun" eine Notiz, daß gegen 20 Bewcrbungsfchriften

bei der Redaktion eingelaufen seien, aber ein paar von ihnen seien so ver

wirrt geschrieben, daß sie nicht mitgerechnet werden könnten.

Da gab sie es auf. länger auf das Ergebnis zu warten. Sie wußte

genügend, was das für eine Novelle war. die so verwirrt sei, daß sie

nicht mitgerechnet werden könnte.

Im November bekam sie eines Nachmittags ein sonderbares Tele

gramm. Es enthielt nur die Worte: „Iubelnde Glückwünsche" und war

von drei ihrer Seminarkolleginneil unterzeichnet.

Es wurde ihr recht lang, bis zum Mittag des nächsten Tages zu

warten, wo die Stockholmer Zeitungen ausgetragen wurden. Als sie die

Zeitung in der Hand hielt, mußte sie lange suchen, ohne etwas zu finden.

Endlich fand sie auf der letzten Spalte eine kleine Notiz in feinem Druck,

die berichtete, daß sie den Preis bekommen hätte.

Dies würde vielleicht für einen anderen nicht so viel gewesen sein,

aber für sie bedeutete es, daß sie sich würde dem Lebensberuf widmen

dürsen, den auszuüben sie sich ihr ganzes Leben lang gesehnt hatte.
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Es ist nur wenig dem zuzusetzen. Die Geschichte, die hinaus in die

Welt wollte, war nun ziemlich nahe ihrem Ziel. Jetzt würde sie ja

wenigstens geschrieben werden, wenn es auch noch einige Jahre dauern

würde, bis sie fertig wäre.

Sie, die sie schrieb, hatte sich nach Stockholm aufgemacht, zu

Weihnachten, nachdem sie den Preis erhalten hatte.

Der Redakteur der „Jdun" erbot sich, den Roman abzudrucken, sobald

er fertig wäre.

Ja. wenn sie nur Zeit bekommen könnte, ihn zu schreiben!

Am Abend bevor sie wieder nach Landskrona zurückreiste, sasz sie bei

ihrer alten treuen Freundin, der Freiherrin Adlersparre. und las einige

Kapitel vor.

Diese hörte zu, so wie sie nur hören konnte, und sie wurde interessiert.

Nach der Vorlesung saß sie still und grübelte.

„Wie lange könnte es dauern, bis es fertig ist?" sagte sie zuletzt.

„So 3 oder 4 Jahre."

So verabschiedete sie sich: aber am nächsten Morgen, zwei Stunden

bevor sie Stockholm verlaffen sollte, kam ein Billet von der Freisrau, daß

sie vor ihrer Abreise zu ihr kommen sollte.

Die alte Freisrau war bei ihrer resoluten und unternehmungslustigen

Laune. „Jetzt wirst Du Dir Urlaub nehmen für ein Jahr und das Buch

fertig schreiben. Ich werde das Geld beschaffen."

Eine Viertelstunde später war sie auf dem Wege zur Seminars-

vorsteherin. um sie zu bitten, ihr beim Suchen einer Vertreterin behilf

lich zu sein.

Um i Uhr saß sie glücklich im Zuge, aber jetzt nicht länger als bis

nach Sörmland, wo sie gute Freunde besaß, die ihr ein allerliebstes

Heim boten.

Und so gaben sie, Ingenieur Otto Gumaelius und seine Frau, ihr

Gastfreiheit draußen auf dem Lanoe. bis das Buch fertig mar.

Aber als die Geschichte zuletzt am Schlusse des Sommers fertig

war, sah sie wunderlich aus. Sie war keck, wild und ohne ruhige

Bestimmung und mit dem Zusammenhang war es nicht besser bestellt,

als daß alle die einzelnen Teile ihre alte Lust behalten hatten, jeder nach

Belieben den eigenen Weg zu gehen.

Sie wurde nie, was sie hatte werden sollen. Es war ihr Unglück,

daß sie so lange sich hatte herumtreiben und auf das Erzähltwerden warten

müssen. Wenn bei ihr nicht gehörig Zucht und Strenge angewendet wurde,

beruhte dies darauf, daß ihre Versasserin so gar zu glücklich darüber war,

sie endlich schreiben zu dürsen.

«SM



 

Religiöse Kultur. Materielle und geistige Kultur sind die zwei

Seiten, die wir im Vorwärtsstreben von Personen und Völkern unterscheiden. Seit

einiger Zeit findet die Pflege der geistigen Kulturgüter. Wissenschast und Kunst, des

Rechts, der Sittlichkeit, der Menschenliebe, wieder erhöhte Beachtung. Hierher gehören

die Bestrebungen für Kunsterziehung und Persönlichkeitsbildung in der pädagogischen

Literatur, das Verlangen nach Leben und Seele im Kunstwerk, der Kamps gegen die

moralischen Exzesse der naturalistischen Richtung, wie er von verschiedenen Seilen

mit Ernst gesührt wird, ferner das große Interesse, das sich in weiten Kreisen für

eine Überbrückung der klaffenden sozialen Abgründe sindet. Von diesen Bestrebungen kann

das religiöse Leben nicht unberührt bleiben. Viele haben es schon empsunden und

ausgesprochen, daß in unserer Zeit ein starkes Heimweh nach Gott, ein Sehnen nach

dem Heiland von Nazareth sich immer stärker regt. ?. A. M. Weiß stellt in seiner

„Religiösen Gesahr" die Stimmm und Zeichen solcher Sehnsucht zusammen, freilich

in andrer Beleuchtung. Wir wollen darin doch wenigstens das eine Gute sehen,

daß sehr viele von den materiellen Gütern unbesriedigt sind und nach Besserem ver»

langen, daß sie dies in der religiösen Sphäre zu sinden hoffen, daß sie mit gutem,

wenn auch oft schwachem Willen aus ihrem Dunkel den Aufstieg dahin suchen.

Kommen wir ihnen nun dabei helfend entgegen? Die Zeitschriften sind

ohne Zweifel der Ausdruck des geistigen Ringens und Lebens der Gegenwart. Was

sinden ernste, denkende, vielleicht noch zweifelnde Seelen in unsrer religiösen Zeit-

schriften>Literatur, das sie fördern, vorwärts bringen könnte?

Sehen wir uns darauf hin unsere religiösen Zeitschriften an. Ein Teil ist

bestimmt für besondere religiöse Vereine oder Bruderschaften. Ihre Zahl ist groß.

Andere — nicht wenige — haben zum Zweck, die besondere Verehrung eines Heiligen

zu pflegen. Man könnte, nach den hohen Abonnentenziffern zu schlichen, fast

von Lieblingsheiligen mancher Jahrzehnte sprechen. Wieder andere dienen der Ve»

ehrung eines Titels Marias oder der Andacht zu einem Geheimnis unseres Glaubens

oder sind Propaganda-Blätter zu Gunsten irgend eines Ordens oder einer Kongregation.

Fast alle aber haben das eine gemeinsam, daß sie Spezialandachten und Übungen

pflegen, daß sie immer nur auf einzelne Wahrheiten, die oft als Konsequenzen von

den Grundwahrheiten verständlich und berechtigt sind, einseitig hinweisen, mährend

das Notwendige und Wesentliche zurücktreten muß. Im Seelsorgsklerus ist diese

Erscheinung schon seit langem bekannt; es sind auch schon Versuche zur Besserung

gemacht worden. Bischof Augustinus Egger hat sich in einem sehr ernsten Erlaß

gegen Auswüchse auf diesem Gebiete gewendet und verlangt schärsste Überwachung

dieser Literaturerzeugnisse. Auch die Schweizerische Kirchenzeitung, die so schön
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kindliche Pietät gegen die Kirche mit barmherziger, suchender Hirtenliebe verbindet,

warnt in Nr. 31 vor derartigen einseitigen Übertreibungen. Sie schreibt unter

anderm: „Dem religiösen Leben Frankreichs schadeten ohne Zweifel auch gewisse Über-

treibungen der asketischen Literatur, ein Übermaß in der Pflege der verschieden-

artigsten Andachten, eine oft unheilige und lastige Propagandasucht mit neuen

Devotionen, nicht ohne den Beigeschmack eines gewissen religiösen Industrialismus.

Dergleichen Erscheinungen stoßen nicht selten ernstere Geister ab, entfremden die

Männerwelt, entfernen die Gebildeten, rufen Gegenströmungen hervor, die dann

auch ihrerseits wieder extreme Bahnen einschlagen. Die Kirche gestattet in dm Formen

der Andacht mit Recht eine große Freiheit, und nicht alles sagt allen zu. Aber man

dars diese Freiheit auch nicht mißbrauchen. Zeitgemäße, von der Kirche gesörderte,

ost auch in einem gewissen Sinne neue Andachten können großen Segen stiften. Aber

man haschte eine Zeit lang so sehr nach stets neuen und oft recht gesuchten Formen

der Devotion, daß dadurch entschieden dem kernhasten religiösen Leben mehr geschadet

als genützt wurde. Was zu wünschen ist, das wäre eine Asketik, die mehr aus

den soliden Wurzeln der korrekten und weitblickenden Theologie herauswächst, eine

intensivere Pflege des einsachen, christlichen, religiös-sittlichen Pflichtengebietes, das

wären Übungen der Andacht, die eine innigere Beziehung zur Person des Heilandes

fördern, Formen der Heiligenverehrung, die mehr im Geiste der Kirche und der

Liturgie sich entfalten, als auf Privatliebhabereien zurückzuführen sind, mit einem

Worte Andachten und Übungen, die mehr aus dem Leben der Kirche und aus dem

Bedürfnis des Herzens wachsen denn aus einer gewissen Neuerungs- und Propaganda'

sucht von Seite verschiedenartiger Unternehmungen und Gründungen, wobei dann

nicht selten die Andachtssormen oft mehr Lockmittel zur Unterstützung der betreffenden

Werke werden, als einen Gottesdienst im Geiste und in der Wahrheit bezwecken."

Hier wird allerdings nur von Frankreich gesprochen; man wird aber eine

relative Geltung dieser Klagen auch für unsere Verhältnisse zugestehen müssen.

Sollte jemand noch einen Beweis brauchen, der vergleiche einmal solche Zeit-

schriften, Hest für Hest, mit unserem Missale, mit Brevier und etwa dem Neuen

Testament, also mit den eigentlichen kirchlichen Büchern, die maßgebend sein sollen

für die Pflege unseres religiösen Lebens. Der Unterschied ist recht überraschend.

Hier solide, kernige Frömmigkeit, ein Hinsühren und Hindrängen zur Anbetung

Gottes, — dort ein buntes Vielerlei von Geschichtchen, Übungen und Mitteln, das

kaum zur inneren Klarheit und Sicherheit kommen läßt. Nun haben solche Einzel-

anoachten und Übungen, wenn sie nicht einseitig gepflegt werden, manches Gute.

Sie können ein leichter Ansang sein zum religiösen Leben. Aber das Notwendige

und Wesentliche dars darüber nicht zurückgestellt werden. Sonst ist wohl zu fürchten,

daß besonders unsere gebildeten Männer kein Verlangen nach solch seichter Kost

verspüren. Und Nichtkatholiken bekommen durch solche Zeitschriften, die ja auch den

Weg zu ihnen finden, sicherlich schiese Auffassungen vom katholischen Glauben und

fühlen sich in ihren Vorurteilen nur bestärkt. Tritt dazu noch ein polternder,

polemischer Ton, so dars man sich kaum beklagen, wenn Abneigung und Verbitterung

immer größer wird. Das aber sind noch nie die Mittel gewesen zur Ausbreitung

des Reiches Gottes. Das milde Licht der Wahrheit mit dem warmen Schein der

Liebe allein gewinnt die Seelen für Gott.

Die hochverdiente Konvertitin Iulie v. Massow (s 5. Mörz 1901) hat

Ähnliches angestrebt in der von ihr gegründeten Zeitschrift „vt omnes unum"
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(„Friedens > Blätter") , die sie zu ihrer Freude kurz vor ihrem Tode einem

opferwilligen und tatkräftigen Nachfolger, dem Kaplan Bernhard Strehler in

Neiße überantworten konnte*) und die nun, von demselben geschickt geleitet, in dem

irenischen Sinne wirken, der ihrer Gründerin vorgeschwebt. Möge der Ersolg der

aufgewandten Mühe entsprechen!

PhilosophstKurle. Auf Veranlassung des Kard. Dr. Johannes Katschthaler

werden im Winter 1904/5 in Salzburg Philosophatkurse abgehalten, der erste

von Ansang Oktober bis Weihnachten 1904, der zweite von Neujahr bis April 190S.

welche Vortragszyklen aus dem Gebiete der systematischen, der historischen und der

angewandten Philosophie, insbesondere der Soziologie und der Pädagogik umfassen

und nach Möglichkeit Lernen und Üben verbinden sollen. Am Schlusse des zweiten

Quartals wird sich ein einwöchiger Kursus für christliche Gesellfchastslehre für weitere

Kreise anschließen. Durch eine Reihe von Einzelvorträgen in den Abendstunden soll

dem gebildeten Publikum Anteil an dem ganzen Unternehmen gewährt werden.

Das reichhaltige Programm des 1. Quartalkurses, das 15 Themen umfaßt,

wird von tüchtigen Lehrkräften bewältigt, von denen wir nur Hofrat Universitäls-

Professor i. P. Dr. O. Willmann, Theol..Prof. Dr. Simon Widauer, Dr. jur.

R. Kralik, Landesschul.Jnspektor Dr. AI. Luber u. a. hervorheben.

Um Lehrern und anderen Schulinteressenten, welche an dem Kursus nicht

durch das ganze Quartal teilnehmen können, mehr als ein Bruchstück zu bieten,

sollen die pädagogischen Vorlesungen und ebenso jene, welche Psychologie, Aesthetit

und Geschichte der Philosophie behandeln, so angelegt werden, daß in jeder derselben

im Oktober (bezw. Ianuar) ein relativ abgeschlossenes Ganze dargeboten wird.

Ihre Mitwirkung an dem 6 Tage dauernden Kursus für christliche Gesellschasts-

lehre (April 1905) haben die Krakauer Universitätsprofessoren Stephan Pawlicki

und Anton v. Gorski, Sektionsrat i. R. Dr. jur. Karl Scheimpflugu. a. zugesagt.

Soweit es die Gegenstände zulassen, wird in den Borträgen Gemein-

Verständlichkeit der Darstellung angestrebt. Eine Reihe von Vorträgen soll für Lehrer

und Lehrerinnen geeignet sein; andere werden auf den Studienkreis von Theologen.

Juristen und Kandidaten des Mittelschul-Lehramts Rücksicht nehmen. In den

Übungen wird den Teilnehmern auch Gelegenheit zu eigenen Borträgen gegeben

werden. Am Schlusse jedes Quartals können die Teilnehmer Kolloquien aus den

gehörten Vorlesungen ablegen und Zeugnisse darüber erhalten. Durch Gönner des

Unternehmens kann einzelnen Minderbemittelten die Teilnahme an den Philosophat-

kursen durch Gewährung von Freiquartieren, Subventionen u. a. erleichtert werden.

Der Eröffnungstermin ist der 3. Oktober. Anfragen zc. sind an den Obmann

des Komitees, Domkapitular Prälat Seb. Danner in Salzburg zu richten, von

welchem auf Wunsch auch Programme gratis zur Versügung gestellt werden.

1 Bgl. „Julie v. Mafsow, geb. v. Vehr. Sin Konvertitenbild au« dem lg. Jahrhundert. Nach

authentischen Quellen dargestellt von Schwester Maria Bernardina". (Freiburg, Herder l«». S. R>7 s >
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